Welche neuen Erfahrungen hat Ihr Kind Ihrer Meinung nach in den letzten Monaten gemacht?
 War viel mit dem Papa im Wald und konnte die Natur besser kennenlernen. Die Freude endlich wieder mit anderen
Kindern spielen zu können war größer, als je zuvor.
 Die Masken sind zum Alltag geworden und nichts mehr Befremdliches.
 Engere Beziehung zu den anderen Kindern der Notbetreuungsgruppe. Viele kreative Aktionen – war oft bunt und hat
viel über Farben gelernt.
 Mit Mama im Homeoffice macht es nicht immer Spaß.
 Wir sind als Familie enger zusammen gewachsen. (Selbstbeschäftigung)
 Zusammenhalt in der Familie, auf manche Dinge verzichten können.
 Mama und Papa können ja auch zu Hause arbeiten und bei Oma ist es auch schön.
 Erfahrungen: Maske gehört zu den Erwachsenen; Körperkontakt nur bedingt, Virus ist doof- viele Kinder waren nicht in
der Einrichtung
 Das Band zwischen den Geschwistern wurde nochmals gefestigt. Es war schwierig für beide zu verstehen, warum man
nicht zu Oma/Opa/Freunden darf bzw. warum man Abstand halten muss. Das freie Spielen hat viel mehr an Bedeutung
gewonnen und die „Fantasie“- Geschichte, die sie sich dabei ausgedacht haben waren wirklich beeindruckend.
 Viel dazu gelernt und sich gut entwickelt. Durch Corona war der tägliche Ausgleich des Kindes oft nicht ausreichend.
Man merkt wie gut die pädagogische Arbeit des Personals wirklich ist. Danke dafür.
 Selbständig aufs Klo gehen ohne Windel, Märchen mit eigenen Worten nacherzählen. Was ist der Virus und warum kann
keiner mit mir spielen aus der KiTa, bekomme ein Geschwisterchen, wenn Menschen sich nicht mehr lieb haben, was
dann eine Trennung ist.
 Gruppengefühl, mit vielen Kindern gemeinsam essen, Trennung von Mama
 Vor Corona mehr soziale Kontakte/ „Gruppenzugehörigkeitsgefühl“
 Er hat die KiTa und die Freunde vermisst.
 Viel Zeit in Familie zu verbringen.
 Es war eine große und schwere Umstellung ohne den Kontakt und Austausch zu den Gleichaltrigen. Umso größer die
Freude, dass es endlich wieder losgeht.
 Kleinere Gruppe aufgrund der Notbetreuung hat ihnen sehr gut getan und ihnen in ihrer Entwicklung geholfen.

