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Sprachliche Bildung beim Forschen und Experimentieren

BIENENPROJEKT BEI DEN STERNBERGER KINNINGS
Das Forschen und Experimentieren in 
unserem neuen Forscherhaus ist eine 
gute Grundlage für die sprachliche 
Bildung. Während des Arbeitens 
sind die Kinder und Erzieher*innen 

im sprachlichen Austausch. Das 
Forschen basiert auf der 

Grundlage von Kinderfragen 
und aktuellen Themen, 

d i e  d a n n  d u r c h 
viele verschiedene 

Experimente und 
B e o b ac h tu ng e n 
überprüft werden. 

Eines der aktu-
e l l e n  T h e m e n 
bei uns sind die 
Bienen, die sich 

in unserem kleinen 
Insektenhotel ein-

genistet haben. Von 
einem Imker haben 

wir eine Honigwabe 
und zwei Brutwaben 

bekommen. Mit der Lupe 
haben wir die verschiedenen 

Waben genau angesehen. 

Die Kinder haben die Waben mit allen 
Sinnen erkundet. Dabei sind Fragen 
entstanden, die im Dialog mit den 
Kindern beantwortet wurden.

K1: Wie fühlt sich das an?

E: Fühl doch einmal.  
 Was fühlst du denn?

K1: Die eine Wabe ist weich und 
zerbricht ganz schnell. Die andere 
Wabe ist hart. Jetzt kleben meine 
Finger. Warum kleben die?

E: Was denkst du denn? Weißt du 
was Bienen in ihren Waben lagern?

K1: Ach das ist Honig.  
 Kann ich das probieren?

E: Na klar.  
 Wie schmeckt denn der Honig?

K1: Der Honig ist ganz süß.  

K2: Und warum ist die eine Wabe  
 so klein und die andere so groß?

E: In der großen Brutwabe liegen die 
Eier von den Arbeitsbienen. Davon gibt 
es in einem Bienenvolk ganz viele. In 
der kleinen Wabe da wächst die neue 
Bienenkönigin heran. Davon gibt es in 
einem Bienenvolk nur eine einzige. 

K1: Die braucht dann weniger Platz,  
 also ist die Wabe viel kleiner. 

Durch diese und viele andere Fragen, 
haben die Kinder ihren Sprachschatz 
erweitert. In der Kommunikation 
haben die Kinder neue Wörter gelernt, 
versucht auf ihre Fragen eine Antwort 
zu finden und sind miteinander in 
Interaktion getreten. 

Die Forscherwerkstatt bietet also 
verschiedene Möglichkeiten die Kinder 
sprachlich zu begleiten.

SPRACHE IST DER SCHLÜSSEL ZUR WELT.
Wilhelm von Humboldt 

“ “Willkommen 
im neuen Kita Jahr!



Wie bist du Sprachfachkraft 
geworden?

Sprache ist der Schlüssel zur Welt – 
für alle Kinder. Musik, Sprache und 
Bewegung bilden eine Einheit. In 
meiner langjährigen Arbeit habe ich die 
Erfahrung gemacht, welchen positiven 
Einfluss die Musik, das Singen, das 
Tanzen und die Bewegung auf den 
Spracherwerb haben. In Absprache mit 
der Leitung und Team habe ich die Kinder 
der einzelnen Gruppen regelmäßig zu 
einem Angebot eingeladen. Der Bedarf 
bei den Kindern wurde immer größer, so 
dass das Angebot auf die ganze Woche 
erweitert wurde. 2012 wurde die Leitung 
auf das Sprachprojekt aufmerksam 
gemacht. Wir hatten Glück und wurden 
aufgenommen und ich wurde für unsere 
Einrichtung Sprachfachkraft. Dabei 
durfte ich eine sehr umfangreiche 
Ausbildung genießen.

Wie setzt du das Projekt in der 
Kita um? 

Wichtig ist mir, das gesamte Team mit 
einzubeziehen. In Qualiäts-Runden 
tauschen wir uns zu bestimmten Themen 
regelmäßig aus. Ich begleite Erzieher_
innen bei Beobachtungen, wenn es um 
die Sprache geht. Mit unserer zweiten 
Sprachfachkraft laden wir die Eltern 
in unsere Sprachwerkstatt ein. Dieses 
Angebot ist bei allen Eltern sehr beliebt, 
egal welche Sprache gesprochen wird. 
Im gemeinsamen Spiel erleben die Eltern, 
wie ihre Kinder spielerisch die Sprache 
erlernen. Durch die Regelmäßigkeit und 
das gegenseitige Vertrauen werden 
auch andere Themen besprochen, wie 
wird mein Kind schulfähig u.a. Weiterhin 
erfreut sich unser Freundenachmittag 
einer großen Beliebtheit. Durch 
gemeinsames Singen, Spielen und 
Basteln werden diese Nachmittage Orte 
der Kommunikation und Wertschätzung 
für die verschiedenen Sprachen und 
Kulturen. Die begegnung in der Vielfalt 
unserer Familien macht allen viel Freude.

Musik öffnet die Türen und Herzen aller 
Kinder, schafft eine gute Atmosphäre. In 
neuen und unsicheren Situationen gibt 
Musik den Kindern einen inneren Halt. 
So wie die Mutter für ihr Neugeborenes 
ein Lied singt, wirkt es beruhigend oder 
aufmunternd.

Nicht zu vergessen – die Kinderbücher 
– Durch das gemeinsame Betrachten 
eines Buches erwerben die Kinder den 
Wortschatz, erlernen den Satzbau… 
Kinder können Fragen stellen, sich über 
Gefühle, Glücksmomente, traurige, 
ängstliche Begebenheiten austauschen 
und so auch ihr bereits erworbenes 
Wissen und Themen anbringen. Bücher 
und deren Geschichten regen die 
Phantasie der Kinder an. Eltern machen 
sich oft Sorgen, wird mein Kind gut auf 
die Schule vorbereitet, kann es sich 
konzentrieren, ist es aufmerksam. Zu 
diesem Thema und welche Rolle Bücher 
spielen führten die Leiterin und ich ein 
Mal jährlich einen Elternabend durch. 
Vorlesen macht schlau, diesen Satz 
gebe ich Eltern immer gern mit auf den 
Weg.

Müssen die Kinder mit 
Migrationsgeschichte unbedingt 
Deutsch lernen?

Um in einem anderen Land sesshaft zu 
werden, ist es nötig, auch die Sprache zu 
erlernen. Wichtig ist es aber, dass jeder 
eine/seine Muttersprache hat und damit 
auch seine Wurzeln. Es ist bereichernd 
von anderen Sprachen zu hören. Jede 
Sprache hat ihre Melodie. Wir bestärken 
die Eltern, sich mit ihren Kindern in ihrer 
Muttersprache zu unterhalten, denn 
da sind sie die Profis. Eine sichere 
Muttersprache fördert den Erwerb einer 
neuen Sprache. In kleinen Schritten, 
viel mit Mimik und Gestik erlernen die 
Kinder und Eltern unsere Sprache. 
Jeder bekommt dabei so viel Zeit wie er 
braucht. Ein Lächeln  ist das Schönste 
was man von den Kindern bekommen 
kann.

Nach so langen Jahren der 
Sprachförderung… wie schaust du 
rückblickend auf deine Arbeit und 
das Projekt?

Sprache ist ein Schatz. Mit Sprache 
erschließen wir uns die Welt und 
kommen mit anderen Menschen in 
Kontakt. Jeden Tag erlebe ich das mit 
den Kindern und ihren Eltern. Es macht 
mir sehr viel Spaß. Mit Stolz blicke ich 
auf das schon Erreichte zurück. Das 
Sprachprojekt hat unsere pädagogische 
Arbeit mit den Kindern und auch die 
Elternpartnerschaft bestärkt.

ANKE

STEGMANN 

Musik öffnet die Türen 

und Herzen aller Kinder

+++ NACHGEHAKT  +++ NACHGEFRAGT+++ 

Anke Stegemann ist Erzieherin und 

seit fast 10 Jahren Sprachfachkraft 

in unserer DRK Kita „Kinderland“ 

in Parchim, in der 47% Familien 

mit Deutsch als Zweitsprache 

begleitet. 

Sprache ist ein Schatz. 
Mit Sprache erschließen 
wir uns die Welt und 
kommen mit anderen 
Menschen in Kontakt. 



Die Streithörnchen   
Eine turbulente Geschichte über 

Freundschaft und das Thema 

TEILEN

„WUM und BUM und 
die Damen DING DONG  
-  für alle anderen Menschen, die 

noch verstehen, dass manchmal 

die allereinzige zweite Lösung 

besser ist als die erste

Die Torte ist weg!  
Eine spannende Verfolgungsjagt 

(Eignet sich wunderbar, um die 

Sprachfähigkeit von Kindern 

anzuregen

Heute bin ich  
– prachtvolle Fische  

drücken Emotionen aus

Elefäntchen Naseweis  
– wieso, warum, weshalb,  

wie das Elefantenkind  

seinen Rüssel bekam  

(eine witzige mit meisterhaften 

Collagen erzählte Geschichte)

Der Bücherausleihwagen ist da 

Die Kinder hat ten den 
Wunsch, sich aus unserem  
Büche r f undus  Büche r 
auszuleihen. 

Da die Bücher zZ. nicht für 
Kinder greifbar sind, habe 
ich einige Bücher auf zwei 
Rollwagen ausgestellt. So 
kam an diesem Morgen 
der Bücherwagen zu ihnen.  
 
Einige Kinder gehen schon 
regelmäßig in die Bibliothek 
und konnten den Anderen 
davon berichten. 

Elian: „Da kann man sich 
Bücher ansehen.“ 

Safia: „Da muss man leise 
sein. Man darf die Anderen 
nicht stören.“ 

Luca: „Man muss ordentlich 
mit den Büchern umgehen, 
sonst muss man Strafe 
zahlen.“ 

Lene: „Ich habe mir auch 
schon ein Buch ausgeliehen.“ 

Lasse: „Man darf die Bücher 
nicht so lange behalten.“

Ich erklärte den Kindern, 
dass sie sich diese Bücher 
ansehen können. 

Zum Schluss entscheiden 
wir, welche Bücher sie für 
d ie Gruppe auswählen 
und ordnen diese dann 
in das Bücherregal. Wir 
vereinbarten eine Zeit, wann 
ich wieder mit meinem Mobil 
vorbeikommen kann.

DRK KITA 
KINDERLAND PARCHIM

BIANCA MEYER-
MAAK
Kitaleitung
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DRK Kita in Parchim „Kinderland“ | Karl-Liebknecht-Str. 27 | 19370 Parchim | Tel.: 03871 - 44 10 28

 kita.parchim@drk-parchim.de

Das Bärenspiel: „Ich packe meinen Koffer“ 

– wer kann sich die meisten Gegenstände 

merken. Dieses Spiel ist bei den Kindern zZ. 

sehr beliebt und eine große Herausforderung, 

sich die Gegenstände zu merken. Wer wird 

heute der Sieger – Jakob, Daria oder Yhya?

BELIEBTE SPIELE AUCH 
SCHON IM FRÜHDIENST

Ansprechend ist die kleine Marionette und regt die Kinder zu kleinen Gesprächen an

DAS ESELCHEN HAT EIN NEUES LIED DEN KRIPPENKINDERN VORGESTELLT

Beim Betrachten seines Portfolios 

erkennt sich das Kind und sagt 

„Ahmad“. Ich nehme seine Hand 

und lege sie auf seine Brust, 

sanft klopfend sage ich zu ihm, 

dass er Ahmad heißt. Ich sage 

zu ihm, sage „Ich heiße Ahmad“. 

Er wiederholt die Worte und 

lächelt dabei. Für Ahmad ist dies 

ein Meilenstein im Erwerb der 
deutschen Sprache.

PORTFOLIOSTUNDE 
MIT AHMAD

Auf dem neuen Sofa kann 

man nicht nur kuscheln, auch 

wunderbar gemeinsam Bücher 
lesen

BILDERBUCH
BETRACHTUNG:



DRK KITA SIGGELKOWER 
MOOSTERZWERGE

Die Erzählbilder „Die Jahreszeiten“ zeigen eine typische 
Landschaft im Verlauf eines Jahres. Die Kinder können 
vielfältige Situationen und Veränderungen in der Natur, in der 
Landwirtschaft, bei Freizeitaktivitäten und Spiel, in Familie 
und Gemeinschaft, bei Kleidung und vielem mehr entdecken. 
Alltägliches ist lebensnah und kindgerecht begreifbar 
dargestellt. Die Kinder werden angeregt über das Erzählbild in 
den sprachlichen Austausch zu treten. Beim Betrachten des 
Bildes gehen sie auf Entdeckungsreise, bringen ihre Natur- 
und Umwelterfahrungen zum Ausdruck und knüpfen an ihre 
Erfahrungswelt an.

Die gezeigten Situationen bilden die Grundlage von 
Geschichten oder regen zum Diskutieren an.

DRK Naturkita in Siggelkow „Moosterzwerge“ | Ernst-Thälmann-Str. 37 

19376 Siggelkow | Tel.: 038724 - 20 434 | kita.siggelkow@drk-parchim.de

Die Jahreszeiten

„DER ARME SOLDAT”
Es war einmal ein Soldat, der Soldat hatte einen König. Der Soldat

passte nicht so recht zu dem König. Eines Tages ging der Soldat zu
einer Hexe. „Was befehlst du mir”? , sagte er zu der Hexe. Die Hexe
sagte: „Du solltest Holz tragen.” Denn sagte der Soldat: „Das mache

ich!” Aber als er das gemacht hatte, gab die Hexe ihm eine Glühbirne,
die war blau. Eines Tages wurde der Soldat von der Hexe in einen

Brunnen geschickt. Als er das blaue Licht da angemacht hat, kam aus
der Pfeife ein Männchen. Die hatte er gefunden, in seiner

Hosentasche. Das Männchen musste den Stein, der versteckt im
Brunnen lag, den Soldat geben. Das Männchen sagte zu den Soldat,
dass da richtig viel Gold versteckt ist, bei das Geheimversteck. Das

Geheimversteck ist nämlich vor dem Stein. Der Soldat hatte nie so viel
Gold gesehen. Der Soldat hieß Adrian. Er füllte seine Hosentaschen so
richtig voll. Adrian schoss ein Loch in den Brunnen und dann konnte
er rausgehen. Adrian kam aus dem Brunnen, weil er ein Riese wurde.

Emil 5 Jahre

DRK KITA „STERNBERGER KINNINGS“

DRK Kita in Sternberg „Sternberger Kinnings“ | Karl-Marx Straße 1 | 19406 Sternberg 

 Tel.: 03847 - 24 01 | kita.sternberg@drk-parchim.de

“Danke lieber Emil, 
dass du mir diese 

Geschichte erzählt 
hast und ich sie 

aufschreiben durfte.“

Deine Frau Jodzeck

Erzählen stellt eine alltägliche Sprachhandlung 
dar, durch die soziale Teilhabe in der 
Kindergruppe erlangt werden kann und in 
unseren Kitas alltagsintegriert und gezielt 
gefördert wird. Es dient der Weitergabe 
von Erfahrungen und dem Austausch über 
das „Weltwissen“ der Kinder, es fördert die 
Phantasie und die Sprechkompetenz. In einer 
Erzählsituation, „story telling“ nimmt sich die 

Erzieherin individuelle Zeit mit dem Kind, 
welches seine eigene Geschichte erzählt, 
die von der ZuhörerIn in großen Buchstaben 
aufgeschrieben wird. So bekommen die 
Kinder auch ein Gefühl für ein Schriftbild. Die 
Förderung der Erzählkompetenz der Kinder 
geht einher mit hoher Wertschätzung des 
Zuhörers für die Worte und Gedanken des 
Kindes!  

UTE SAUER 
Kitaleitung

RITA 
SCHLOTTMANN-RADKE
Kitaleitung



LUISA MALITZ
Kitaleitung

DRK SÜDSTADT-KITA 
PARCHIM

Die sprachliche Begleitung unseres Kita-Alltags ist ein 
wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
Besonders im Krippenbereich werden alle Handlungen von 
den Erziehern sprachlich begleitet, sodass die Kinder Wörter 
zuordnen und verstehen lernen. Auch die musikalische 
Untermalung z.B. während des Händewaschens und in Form 
von Bewegungsliedern macht den Kindern viel Freude und 
fördert ihr Sprachverständnis. 

1. STROPHE:
Käfer, du gefällst mir sehr, 
wo hast du die Punkte 
her? Eins und zwei und 
drei und vier – Käferlein, 
komm, sag es mir!

2. STROPHE:
Dass man mich erkennen 
kann, darum hab ich 
Punkte dran. Eins und zwei 
und drei und vier – liebes 
Kind, das sag ich dir!

3. STROPHE:
Und nun komm ganz dicht 
heran, dass ich noch mal 
zählen kann. Eins und zwei 
und drei und vier – sag 
doch deinen Namen mir!

4. STROPHE:
Rote Farbe habe ich, 
schwarze Punkte 
schmücken mich Eins und 
zwei und drei und vier – 
Marienkäfer ist nun hier!

Alle meine Fingerlein wollen heute Tiere sein. 
(zeige deine 5 Finger hoch und spreize sie)

Dieser Daumen dick und rund 
ist der große Schäferhund. 

(nur den Daumen zeigen und wackeln)

Zeigefinger ist das stolze Pferd, 
von dem Reiter hoch verehrt. 

(nur den Zeigefinger zeigen und wackeln)

Mittelfinger ist die bunte Kuh, 
die macht immer muh muh muh. 

(nur den Mittelfinger zeigen und wackeln)

Ringfinger ist der Ziegenbock, 
mit dem langen Zottelrock. 

(nur den Ringfinger zeigen und wackeln)

Und das kleine Fingerlein, 
das soll unser Lämmlein sein. 

(nur den kleine Finger zeigen und wackeln)

Die Tiere laufen hopp hopp hopp, 
laufen im Galopp, lopp, lopp. 

(deine 5 Finger auf deinen Arm unten setzen  
und hoch laufen zur Schulter) 

 
laufen in den Stall hinein, 

(mit deinen Händen ein Dach formen) 
 

denn es wird bald abend sein. 
(Handflächen zusammenlegen  

und seitlich an Kopf legen)

In unseren Leseecken für die Großen und Kleinen finden 
die Kinder tolle und altersentsprechende Kinderbücher zum 
Anschauen, Mitmachen und Geschichten lesen. 

Auch die Portfolios haben dort einen Platz und werden 
gerne gemeinsam mit anderen Kindern oder den Erziehern 
angeschaut. Sie sprechen über besondere Erlebnisse, was 
sie schon alles gelernt haben und was sie in Zukunft für 
Wünsche und Träume haben. Diese individuelle Zeit ist ein 
großer Schatz für die sprachliche Förderung der Kinder, weil 
sie in Ruhe erzählen können und gehört werden. 

youtube

youtube

KÄFER, DU 
GEFÄLLST 
MIR SEHR

ALLE MEINE FINGERLEIN 
WOLLEN HEUTE TIERE SEIN

DRK Kita in Parchim „Südstadt-Kita“ | Brunnenstraße 21a | 19370 Parchim 

 Tel.: 03871 - 24 69 935 | kita.forschergeist@drk-parchim.de



Bücher sind ein wahres Geschenk

Gerade für die Entwicklung der Sprache sind 
Bücher sehr wertvoll.

Daher wollen wir paar Bücher vorstellen, 
die gut in den Alltag integriert werden 
können und teilweise neu in die Regale der 
Kindertagesstätte Pfiffikus eingezogen sind.

ars Edition Verlag  
ISBN 978-3845811895 

“Hör mal rein,  
wer kann das sein? 

Bauernhoftiere 

aracari Verlag  
ISBN 978-3905945300 

„Heute bin ich“  
Mies van Hout 

Ein wunderbares Buch 
mit dem der Tag im Bett 

beim gemeinsamen Lesen 
und reden abgeschlossen 
werden kann, wie hast du 
dich heute gefühlt? Was 
hast du im Kindergarten 
erlebt? Sind mögliche 

Fragen.

Boje Verlag  
ISBN 978-3414825285 

„Einmal ganz doll pusten“ 

Die Bücher dieser 
Reihe sind geprägt von 

ausgewählten Fotos und 
einer Fläche zum streicheln 

des Tieres und dabei 
kann man dem Geräusch 

des Tieres lauschen, 
unterschiedliche Tiere mit 

viele Sinnen erfahren, dazu 
noch kurzer Text.

Carlsen Verlag  
ISBN 978-3551518743 

„DAS kleine WIR“  
Daniela Kunkel 

In diesem Buch geht es um 
das WIR Gefühl und wie 

es gestärkt werden kann, 
damit sich alle rund um  

wohl fühlen.

Loewe Verlag  
ISBN 978-3785587225 

„Guck mal Schieb mal 
Auf dem Bauernhof“ 

Oetinger Verlag  
ISBN 978-3789177552 

„Nur Mut, Willi Wiberg“  
Gunilla Bergström

Ein besonderes Ereignis steht 
in vielen Familien vor der Tür, 

Abschied vom Kindergarten und 
der Start als Familie mit einem 
Schulkind. Dieses Buch bietet 
einen herrlichen Einblick in den 

ersten Tag von Willi Wiberg in der 
Schule. Es lädt ein über die neuen 

Herausforderungen und den 
verbundenen Gefühlen zu reden.

ars Edition Verlag 
ISBN 978-3845812182 

„Alle müssen gähnen“ 

Ein schönes Buch um den 
Tag gemeinsam ausklingen 
zu lassen und zu schauen 

wie müde all die Tiere 
sind und wie viele Zähne 
sie haben und durch das 
mitgähnen auf jeder Seite 

wird jedes Kind immer 
müder.

Thienemann Verlag  
‘ISBN 978-3522437660 

„Der Ernst des Lebens“ 
Dr. Sabine Jörg

DRK KITA PFIFFIKUS LÜBZ

ANNETT 
HEILCK

Kitaleitung

Für die Größeren Kinder haben wir Bücher über Gefühle  
und besondere Herausforderungen rausgesucht. 

DRK Bewegungskita in Lübz „Pfiffikus“ | Thomas-Mann-Straße 4 | 19386 Lübz | Tel.: 038731 - 222 33 | kita.luebz@drk-parchim.de

Für Kinder im Alter von 0-3 Jahre sind Bücher mit Gegenständen und Tieren, die die 
Kinder kennen sehr reizvoll und laden ein gemeinsam angeschaut zu werden. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Partnerinnen und Partner,

Mit diesem Aufruf „Hört uns zu! Schaut hin! Achtung 
- eine Kinderperspektive!“ möchten wir den uns 
anvertrauten Kindern in unseren 6 Kindertagesstätten im 
DRK Kreisverband Parchim e.V. und stellvertretend für 
alle Kinder eine Stimme geben, die in den bewegten 
Pandemiezeiten zu leise war und seitens der Politik zu wenig 
wahrgenommen wurde.

Eine gute und regelmäßige Kindertagesbetreuung 
verbessert durch eine individuelle und anregende 
pädagogische Förderung die Bildungschancen von 
Kindern. Davon profitieren alle Kinder – insbesondere die, 
die in Risikolagen aufwachsen. Dass wir dieses Bildungs- 
und Betreuungsangebot jedem Kind in unserer Region 
bieten können, ist ein hohes Gut und erfüllt uns in guten 
Zeiten tagtäglich mit Stolz und Zufriedenheit in unseren 
Kindertagesstätten.

Ist uns dieses Gut in 
Pandemiezeiten so unwichtig?

Das Aufwachsen der Kinder in 
Deutschland wird im Wesentlichen 
durch Merkmale ihrer familiären 
Herkunft bestimmt. Der Bildung-
shintergrund der Familien hängt 
häufig mit ihrer Erwerbsbiografie und 
damit auch mit ihrer Einkommens-
situation zusammen. Sowohl der 
Bildungsstand als auch die finanzielle 
Situation der Familien beeinflussen 
wiederum die Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten, die sie ihren Kin-
dern zur Verfügung stellen können.

Haben wir das in der Pandemie 
vergessen?

Wissenschaftliche Studien belegen 
die außerordentliche Bedeutung der familiären Herkunft 
für die Bildungschancen von Kindern. So macht die 
Studie „Bildungsprozesse, Kompetenzent¬wicklung und 
Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter 
– BiKS 3–10“ deutlich, dass sich unterschiedliche 
Bildungserfolge schon im Kleinkindalter zeigen. Denn wer 
schon früh viel weiß, lernt später leichter dazu. So können 
sich aus kleinen Vorsprüngen große Bildungsunterschiede 
entwickeln. (vgl. Gleiche Chancen durch frühe Bildung)

Haben wir auch diese Erkenntnis in der Pandemie 
vergessen?

Eine Notbetreuung in Pandemiezeiten, die nur 
systemrelevanten Familien einen Zugang zur 
Kindertagesförderung ermöglicht, arbeitet genau 
entgegengesetzt zu diesem Grundsatz der 
Chancengleichheit aller Kinder. Unsere Kinder 
haben ein Recht auf Bildung und Betreuung in den 
Kindertageseinrichtungen, kein Kind darf über einen so 
weiten Zeitraum ausgeschlossen werden. Wir wollen 
und müssen allen Kindern und deren Familien auch in 
Pandemiezeiten zur Verfügung stehen. 

Genau die Kinder, deren Eltern nicht erwerbstätig sind, 
oftmals den bildungsfernen Familien angehören und den 
Kindern mit Migrationsgeschichte, waren in weiten Teilen 
der Pandemie der Zugang zur Kindertagesstätte verwehrt. 
Diese Familien brauchen besonders in Krisenzeiten unsere 
Unterstützung.

Im Rahmen einer „Umfrage zur psychischen Belastung von 
pädagogischen Fachkräften in der Pandemie“ in unseren 
6 Kindertagesstätten im DRK Kreisverband Parchim e.V. 
machten viele unserer MitarbeiterInnen ihre Sorge um die 
Kinder, die im Rahmen der pandemiebedingten Notbetreuung 
lange nicht in der Einrichtung waren, deutlich. Was machen 
die Kinder zu Hause? Wie geht es Ihnen ohne ihre Freunde? 
Wie kommen die Eltern mit den Kindern zu recht? Spiel 
Überforderung und Gewalt in den Familien eine Rolle?

Dabei fanden die pädagogischen 
Fachkräfte kreative Wege durch Briefe, 
durch ermunternde Worte über die 
Kita-App und Bastelanleitungen, durch 
Videos und Telefonate. Auch telefonische 
Entwicklungsgespräche mit Eltern oder 
digitale Elternversammlungen sind zum 
Alltag geworden. 

Doch reicht dies bei weitem nicht aus! 
Bildung braucht Bindung! Bindung 
zu den Erzieherinnen und auch die 
Bindung zur Gruppe und den Freunden 
in der Kita sind für Kinder fundamental, 
um glücklich aufzuwachsen. Denn 
Kinder brauchen Kinder!  
Auf dem beiliegenden Plakat haben 
wir Kinderstimmen und Zeichnungen 
zusammengetragen. Hören wir ihnen zu!

Bereits der 12. Kinder- und Jugendbericht 
stellt heraus, dass die Verbesserung 

der Bildungs- und Teilhabechancen der Kinder eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Mit diesem Aufruf 
„Hört uns zu! Schaut hin! Achtung - eine Kinderperspektive!“ 
möchten wir unserer Verantwortung als Anwälte der Kinder 
wahrnehmen und fordern Sie auf, diese Ausgrenzung nicht 
mehr zuzulassen und allen Kindern in Pandemiezeiten, den 
Zugang zur Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Wir 
brauchen Schutz über Hygienekonzepte, Testungen und 
kleinere Gruppen in den Einrichtungen, aber nicht durch 
Ausgrenzung.

Kitaschließungen und Ausschluß von bestimmten Kindern 
müssen das letzte Mittel sein!!!!

Mit freundlichen Grüßen

Ines Müller 
Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten

im Namen aller pädagogischer Fachkräfte im  
DRK Kreisverband Parchim e.V.

Neddelrad Neddelrad 
SpatzenSpatzen
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KITA
Südstadt

Banzkow Parchim Siggelkow Lübz Sternberg Parchim

...wir Abstand 
halten müssen

...man nicht in den 
Zoo kann

...wir nirgendwo hinfahren 

...man nicht ins 
Schwimmbad darf

...ich Oma und Opa 
so selten sehe

...ich meine Einschulung
gerne feiern möchte

...ich meine 
Freunde vermisse

...ich meinen 
Geburtstag nicht mit 
Freunden feiern kann

...wir Fasching, Ostern 
und Weihnachten in der 
Kita nicht feiern konnten

...manche Eltern 
nicht zur Arbeit 
können

...einige ganz doll krank 
sind und ins Krankenhaus 
müssen

...es so viele 
Verbote gibt

...ich oft viel Angst habe

...man keine 
Gesichter und Lachen 
mehr sehen kann

...wir uns nicht 

umarmen & drücken können

...man Mundschutz 
tragen muss

...man sich testen muss

...nicht alle Kinder in die 
Kita kommen

...ich nicht mehr 
zum Sport kann

Anjulie, 4 Jahre

Sarah, 5 Jahre

Meggy, 6 JahreLeon, 5 Jahre

Lucas, 5 Jahre

Laura, 5 Jahre

Mia, 4 Jahre

Emma, 3 Jahre

Lina, 4 Jahre

Luca, 6 Jahre

Lilly, 6 Jahre

Hannah, 6 Jahre

Max, 6 Jahre

Jonah, 6 Jahre

Lea, 6 Jahre

Till, 6 Jahre

Lasse, 5 Jahre

Lea, 5 Jahre

Edgar, 4 Jahre

...wir keinen treffen können
Elena, 6 Jahre

Hört 
uns  
zu!  

Achtung! Eine Kinderperspektive!
Schaut hin. Hört zu.

Corona ist voll doof, weil...

uns  
zu!  

www.drk-parchim.de/kita

Mit freundlicher 
Unterstützung von 
UNIVERSALBAU 
PARCHIM GmbH
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UNSERE KÜCHEN SIND IN BANZKOW, 
LÜBZ, PARCHIM UND STERNBERG

AED - NEU BEI UNS IN ALLEN KITAS

WIR KOCHEN

FÜR

JEDERMAN
N.

TÄGLICH

WECHSELN
DE

SPEISEN

FRISCH, V
IELFÄLTIG

UND GESUND

Telefon: 0
3871 62250

Unsere Kü
chen sind

in

Banzkow, L
übz,

Parchim und Sternb
erg

Lieferung
ab 30 Portionen

Wir kochen für den
anspruchsvollen Gaumen
und orientieren uns an den
Standards der deutschen
Gesellschaft für Ernährung
in und um Banzkow, Lübz,
Parchim und Sternberg.
Überzeugen Sie sich
von unserer Qualität.

Wir beraten Sie gern
zur Vollverpflegung in
Kindertagesstätten!

Tel.: 03871 62250

MIT LIEBE
GEKOCHT

E

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur Seelentröster oder Chaosbändiger, 
nun sind wir auch Herzverstärker.

In den nächsten Wochen wird ein AED- Gerät im Eingangsbereich unserer 
Kindertagesstätten installiert werden. 

Ein AED (Automatisierter Externer Defibrillator) ist ein Synonym für 
einen Laien- bzw. Ersthelfer-Defibrillator. Um dieses Gerät im Notfall 
zu beherrschen und den AED sicher anzuwenden, werden alle unsere 
Mitarbeiter zeitnah geschult und auf die Handhabung praxisnah vorbereitet. 
Diese Fortbildung ergänzt die schon vorhandene Ersthelferqualifizierung 
unserer Mitarbeiter.

Die Biene möchte durch 
das Labyrinth zu der 
Blume. 

Finde den richtigen Weg! 
Viel Spaß Essenpläne immer aktuell online auf drk-parchim.de/kita


