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2020 bei uns im Kinderhaus
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wir waren uns ziemlich schnell einig, dass es zu weihnachten 2020 und zum Jahreswechsel 

ein Kikeriki-heft geben soll. ebenso stand aber auch sofort fest, dass es kein „reguläres heft“ 

werden kann. zu anders sind die zeiten von corona und zu anders ist demzufolge auch die 

pädagogische arbeit in den einrichtungen.  

Vieles hängt in diesen tagen an der pädagogischen Kraft. sie ist Bezugsperson, coach und 

Vermittler, Ko-Konstrukteur und spielpartner und ihre haltung bestimmt entscheidend die 

atmosphäre und das Klima in einer gruppe. Pädagogische Kräfte im Kinderhaus st. Josef sind 

in diesen wochen lichter, die für eure Kinder die dunkelheit von corona in schach zu halten 

versuchen und die Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen zwar nicht aufheben, aber zumin-

dest erträglich machen können. wer aber unterstützt die erzieher, die Kinderpfleger, die Prakti-

kanten? wer ist unsere lichtquelle in diesen zeiten? wer schenkt uns Kraft, Mut und zuversicht 

für unsere wertvolle arbeit? 

ein ehrliches lob, ausgesprochen von Kollegen oder leitung, ein freundliches und unerwar-

tetes elternwort, wertschätzung von trägerseite, das alles hilft uns ungemein, wieder Kraft zu 

tanken und so manchen dunklen tag wieder hell zu machen. 

unsere lichtquellen in der corona-zeit sind aber vor allem eure Kinder, die all das, was wir 

ihnen an liebe und zuwendung entgegenbringen, in so reichem Maße an uns zurückgeben. 

die „dunkle corona-zeit“, wir alle müssen sie durchwandern. aber den weg hindurch, den 

finden wir gemeinsam, wenn wir füreinander zu lichtquellen werden. 

andrea HassleR und sabine BaRtl

Kinderhausleitung

Wenn Dunkelheit

durch das Fehlen von Licht definiert ist 

und es überdies stimmt, dass wir Menschen durch 

Nächstenliebe

 füreinander Lichter sein können,

 dann frage ich mich,

 warum wir die Dunkelheit nicht längst ausgerottet haben.

Patrick Rothfuss

KiKeriKi 3

Licht und Schatten

Liebe Leserinnen und Leser,
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Licht und Schatten

Krieger des lichts
Kinder, die unermüdlichen Vertreiber des „Corona-Blues“

Über licht und schatten der corona-zeit zu schreiben, fordert mich stark heraus. das liegt daran, dass 

ich – wahrscheinlich entgegen dem gesellschaftlichen Mainstream – so gar nichts Positives, also kein licht, 

an corona selbst entdecken kann. corona bedeutet für mich nur ungemach. die Kontaktbeschränkungen 

akzeptiere ich als notwendig, dennoch überschatten sie mein privates und berufliches leben massiv. ich 

finde es schlimm, dass ich mich mit meinen Kindern oder geschwistern nicht einfach treffen kann, wann und 

wo ich will. Mir fehlen die spontanen umarmungen unter Freunden und Kollegen, die zuneigung, akzep-

tanz und zugehörigkeit signalisieren, und ich finde es nahezu unerträglich, wie sich corona in den Vorder-

grund meiner beruflichen tätigkeit drängt. ich darf nicht singen, ich darf nicht berühren, ich muss mein 

gesicht hinter einer Maske verstecken und den Kindern in die ihrerseits vermummten gesichter blicken. 

ich darf keine Besuche in den Kindergartengruppen machen, keine Morgenkreise abhalten, keine auffüh-

rungen vorbereiten und die „großen“ im hort habe ich seit wochen nicht gesehen, weil sie wegen corona 

ausschließlich in der außenstelle betreut werden können. corona macht mein leben dunkler, es hat auswir-

kungen auf mein körperliches, geistiges und seelisches wohlbefinden, da gibt es nichts schönzureden.

senta Berger, die berühmte österreichisch-deutsche schauspielerin, hat jüngst in einem interview sinn-

gemäß gesagt, bei aller einschränkung, die corona gerade auch für ihre zunft bedeute, könne sie doch 

auch die leuchtkraft dieser besonderen zeit wahrnehmen. corona bringe aspekte unseres gesellschaft-

lichen lebens zum Vorschein, die wir bereits vergessen bzw. nicht mehr zu schätzen gewusst hätten. ich 

kann mir natürlich denken, was sie meint: entschleunigung, lange gespräche mit den lieblingsmenschen, 

zeitbudgets, die eltern durch homeoffice und Kurzarbeit ihren Kindern schenken können – Qualitätszeit 

eben. aber ist das wirklich immer eine wertvolle zeit, die wir derzeit mit den wenigen uns erlaubten Men-

schen verbringen? 

Qualitätszeit, die ihrem namen wirklich gerecht wird, ist unbelastet und wird freiwillig und vorbehaltlos 

verschenkt. doch wer kann schon in corona-zeiten von sich sagen, er wäre unbelastet? die sorge um die 

gesundheit und den arbeitsplatz, der stress mit homeschooling und Kinderbetreuung, die ständig wieder-

kehrenden hiobsbotschaften über stetig steigende infektionszahlen und immer neue Be- und einschrän-

kungen lassen kaum jemanden unbeschadet und verdunkeln nach wochen und Monaten selbst das son-

nigste gemüt. 

also gar kein licht in dieser dunklen zeit?

doch! es gibt sie auch heute im hier und Jetzt der corona-zeit, diese ganz besonderen Menschen, die zur 

lichtquelle werden für sich und andere. ich habe unverschämtes glück, denn ich habe viele dieser exem-

plare um mich herum. Für mich sind es die Kinder, die es immer wieder schaffen, mich aus meinem „corona-

Blues“ zu holen. Kinder sind begnadete tröster, grenzenlose optimisten und – vor allem – gnadenlose 

antreiber für uns erwachsene, sich jeden tag neu dem leben und seinen herausforderungen zu stellen. 
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Erzieher

sie erwarten antworten und lösungen von uns 

und trauen uns diese auch zu. darüber hinaus sind 

sie mit einem bewundernswerten Pragmatismus 

gesegnet, der sie viele schwierigkeiten aushalten 

und Probleme überwinden lässt. zum glück sind 

sie in diesen zeiten an meiner seite – Kinder, die 

„Krieger des lichts“.

sabine BaRtl
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Licht und Schatten

„Krieger des lichts“
von Silbermond

sei wie der Fluss, der eisern ins Meer fl ießt,

der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist.

selbst den größten stein fürchtet er nicht,

auch wenn es Jahre dauert bis er ihn bricht.

und wenn dein wille schläft, dann weck ihn wieder,

denn in jedem von uns steckt dieser Krieger.

dessen Mut ist wie ein schwert,

die größte waff e aber ist sein herz.

 

lasst uns aufsteh’n,

Macht euch auf den weg!

an alle Krieger des lichts,

an alle Krieger des lichts,

wo seid ihr?

ihr seid gebraucht hier,

Macht euch auf den weg!

an alle Krieger des lichts, 

an alle Krieger des lichts,

das hier geht an alle Krieger des lichts!

 

hab keine angst vor deinen schwächen,

Fürchte nie, deine Fehler aufzudecken.

sei bedacht, beruhigt und befreit,

sei auch verrückt – von zeit zu zeit!

lass dich nicht täuschen, auch wenn’s aus gold ist,

lass dich nicht blenden, erst recht von falschem stolz nicht.

lerne vergeben und verzeihen,

lerne beschützen und zu befrei’n!

lasst uns aufsteh’n ...

dieses lied wurde einstudiert vom Kinderchor des Kinderhauses, kam aber aufgrund der aktuellen lage

noch nicht zur auff ührung.

 

wir sehen jetzt lICHt am ende des tunnels und hoff en auf bessere zeiten!
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Songtext

 linda, 7 Jahre
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Licht und Schatten

„nicht das wesentliche aus den augen verlieren“
Lichtmomente in schwierigen Zeiten

wir wissen alle, dass uns die corona-zeit verändert. die Pandemie bringt viele negative dinge mit sich, 

einige sachen entpuppen sich als neu, aber dennoch gut. Ja, ändern können wir die situation ohnehin 

nicht, aber das Beste daraus machen, das können wir. Viel licht – neues licht, in der arbeit wie im Privat-

leben, ist entstanden. anfangs war es leer im Kinderhaus, das eigentlich für leben und licht steht. immer 

wieder kamen wir als team auf neue ideen, was wir nun tun können, zum Beispiel neue angebote überle-

gen, um irgendwie doch leben ins Kinderhaus zu bringen. 

lichtmomente habe ich trotzdem wahrgenommen, auch im Frühjahr, denn es war einfach schön, wenn 

die Kinder zu uns kamen, meist nur wenige oder die hälfte. einige Kinder, die sonst den erzieher weniger 

brauchen, schenkten mir die schönsten gespräche und spielzeiten. Kinder von einer ganz anderen seite 

kennenzulernen, das liebe ich an meinem Beruf und kommt manchmal vielleicht im normalen alltag ein 

wenig zu kurz. dieses licht konnte ich aber in den letzten Monaten wahrnehmen und auskosten. 

in dieser doch so schweren zeit gab es mir besonders viel Kraft, Kinder lachen zu sehen oder wunderbare 

gespräche zu führen – einfach ein bisschen normalität für Kinder und erwachsene. die wiedersehens-

freude war oft sehr groß, da wir manche Kinder lange zeit nicht mehr bei uns hatten. ich kann mich noch 

an viele wunderbare situationen erinnern, in denen ich ein großes glück verspürt habe. wenn die Kinder 

beispielsweise hereinkamen und mich voller erleichterung und Freude einfach in den arm genommen 

haben. in solchen Momenten merke ich wieder ganz genau, warum ich diesen Beruf so sehr schätze. 

Jeder weiß, dass diese zeit auch viel schatten mit sich bringt. ich denke immer wieder an ein telefonat 

mit einem Kind zurück, das mich fragte, wann es endlich wiederkommen darf, seine Freunde sehen kann. 

aufführungen wurden abgesagt, für die wochenlang geprobt wurde, genauso ausflüge, die die Kinder 

im hort sehr mögen. schlussendlich auch noch Maskenpflicht bei den hortkindern. Klar waren die Kinder 

enttäuscht – manche mehr als andere, und es war für mich sehr schwer, das zu ertragen. auch wir erzieher 

können diese situation leider nicht ändern, dennoch sind wir glücklich, dass die Kinder zu uns kommen 

können, auch wenn es neue regeln gibt. das Kinderhaus ist wieder mit leben gefüllt und das ist es, 

worauf es ankommt. 

auch in meinem Privatleben gab es viele neue dinge. Mir wurde bewusst, was wirklich wichtig ist im 

leben. oftmals vergisst man das im alltag, wertschätzt einige sachen gar nicht mehr wirklich. das 

Bewusstsein für manche angelegenheiten, die Bedeutung der Familie und der Freunde. anfangs hatte 

ich meine eltern viele wochen nicht besucht, aus angst, sie womöglich anzustecken. Videotelefonate mit 
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Erzieher

ihnen waren mir unglaublich wichtig, genauso mit 

meinen Freunden. aber die wiedersehensfreude war 

groß – sehr groß sogar. gespräche von angesicht zu 

angesicht, kleine umarmungen. 

Meine Freunde habe ich wenig gesehen, zu Beginn 

gar nicht. Für mich jungen Menschen ist zeit mit 

meinen Freunden zu verbringen, abends zusammen-

zusitzen oder am wochenende auch mal wegzu-

gehen, sehr wichtig. soziale Kontakte komplett auf 

eis zu legen, ist für mich sehr schwer gewesen, aber 

die wochenenden sind nun anders gefüllt. zudem 

habe ich zeit für sachen gefunden, die sonst zu 

kurz kamen und nun erledigt werden konnten, wie 

(aus-)sortieren und umgestalten. ich bin mir sicher, 

dass sich am ende alles zum guten wenden wird 

und jeder aus dieser zeit licht und schatten in jegli-

chen Bereichen mitnimmt. wir dürfen nur nicht das 

wesentliche und wichtige aus den augen verlieren, 

sondern das machen, was uns bestärkt und guttut.

steffi   kRaUs
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Licht und Schatten

emanuel, 7 Jahre
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Erzieher

ein jeder von uns hat seine täglichen aufgaben zu erfüllen. wenn wir ehrlich sind, gleicht oft ein tag dem 

anderen doch sehr. Man geht zur arbeit oder in die schule, kommt heim, hat dann noch etwas Freizeit, die 

aber auch meist nicht so viele Überraschungen bereithält. Man gestaltet sie sich ja schließlich auch selbst 

nach seinem eigenen wunsch! oft steckt das Bedürfnis nach sicherheit dahinter, dass wir unseren alltag 

so einrichten. neues auszuprobieren birgt immer die gefahr zu scheitern, böse Überraschungen zu erle-

ben. also bleiben wir bei alten gewohnheiten, treffen dieselben leute, verlassen unsere sicherheitszone 

nicht.

Klar wenden manche leser jetzt ein: es gibt da draußen auch diejenigen, die neues ausprobieren, eben 

nicht nach dem gewohnheitsprinzip leben. denen möchte ich sagen, dass meiner Meinung nach auch sie 

sich das leben halt gerade so gestalten, wie es für sie passt. die ständige suche nach neuen herausforde-

rungen und neuen erfahrungen ist auch ein gewisses Muster bzw. eine lebensweise, die als gewohnheit 

betrachtet werden kann. 

Mein kurzes resümee: der Mensch ist und bliebt ein „gewohnheitstier“! wenn nun dieses gewohnheits-

tier aus seinem täglichen trott herausgeholt wird, entstehen Ängste und sorgen, die es vorher nicht gab. 

nun hat uns das corona-Virus in gewisser weise überrumpelt und sehr viele haben mit den einherge-

henden einschränkungen zu kämpfen. Manche hadern mit den Maßnahmen, manche fühlen sich auch 

hilflos ausgesetzt. ich denke an diejenigen, die mit existenzängsten zu kämpfen haben. aber natürlich 

gibt es auch die unerschütterlichen optimisten, und diejenigen, die sogar eine chance in jedweder noch 

so widrigen lebenssituation erkennen.

corona kam für mich so plötzlich wie wohl für viele andere. Für mich als frisch gebackenen Papa eines 

viermonatigen sohnes bedeutete die durch corona bedingte arbeitspause und der eingeschränkte 

Betrieb im Kindergarten eine verlängerte elternzeit, die mir ermöglichte, mehr zeit mit meinem sohn zu 

verbringen. dadurch konnte ich eine noch engere Bindung zu ihm aufbauen und meine Partnerin besser 

unterstützen. Familiär gesehen kamen mir somit manche Beschränkungen, die mit corona einhergingen, 

gar nicht so ungelegen.

die auswirkungen auf das soziale leben sind jedoch wohl für die meisten Menschen eine herausforde-

rung, so auch für mich! Man kann sich der herausforderung natürlich stellen, keine Frage. Völlig ohne 

Frust wird dies jedoch höchstwahrscheinlich nicht über die Bühne gehen. eine Bandprobe via internet-

zuschaltung ist halt doch nicht das gleiche wie eine gemeinsame Musikprobe in einem Bandraum. 

rütteln am gewohnheitsprinzip 
Über Frust, gewonnene Zeit und ungewohnte Herausforderungen
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Licht und Schatten

trotzdem muss man es wohl akzeptieren. denn was bringt es, sich gegen die frustrierende situation auf-

zulehnen und zu fl uchen? richtig! gar nichts! Man sollte stattdessen in sich gehen und diese seltsame 

Krise nutzen, um sich neu zu defi nieren, alte gewohnheiten zu hinterfragen. was bleibt einem auch 

anderes übrig in dieser zeit, die nicht nur den alltag auf den Kopf stellt, sondern auch das gemüt jedes 

einzelnen herausfordert?

thomas NItsCHke
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Erzieher

Kordula, 7 Jahre
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Licht und Schatten

strahlende lichter im Kinderhaus
Kinder und ihre vorbildliche Zuversicht und Selbstständigkeit 

die Frage nach licht und schatten im Kindergartenalltag hat uns in den vergangenen Monaten beschäf-

tigt. gibt es überhaupt licht in diesen verrückten zeiten, in denen kein tag vergeht, an dem man keine 

schlechten nachrichten hört oder Verbote und einschränkungen das leben beeinflussen? auch im Kinder-

haus hat das corona-Virus unseren alltag komplett auf den Kopf gestellt. 

ich denke in diesen zeiten immer wieder an ein gespräch zurück, das ich vor ein paar Monaten, als unser 

alltag noch nicht von corona bestimmt war, mit einem Kind aus meiner gruppe geführt habe: 

„Weißt du, Marlene, ich hätte mir sehr gewünscht, dass meine Freundin aus der Krippe auch in unsere Gruppe 
kommt. Dann hätte ich immer mit ihr spielen können. Aber so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Ich kann sie 
ja besuchen und im Garten sehe ich sie doch sowieso.“
 

ich habe das Kind in seinem denken bestärkt und noch dazu vorgeschlagen, dass wir doch die Freundin 

auch einmal in unsere gruppe einladen können. Jetzt denke ich an dieses gespräch zurück und kann es 

kaum fassen, in welch weite Ferne unser gemeinsames Vorhaben gerückt ist. ein Kind aus einer anderen 

gruppe zu uns einladen? aber wir dürfen uns doch nicht mehr vermischen. im garten mit Kindern aus 

einer anderen gruppe spielen? aber den garten trennt doch im Moment ein absperrband, sodass jede 

gruppe auf der zugewiesenen seite bleibt. 

Viele dinge, die unseren alltag geprägt bzw. besonders gemacht haben, dinge, die wir als selbstverständ-

lich betrachtet haben, sind im Moment nicht möglich, manches ist sogar verboten. zum Beispiel unser 

allseits beliebter Kinderhaus-Morgenkreis am Montag: das ganze haus mit allen Kindern kommt am 

Montagmorgen in die aula und wir starten gemeinsam in die woche. dazu die Müsli- und rohkosttage: 

wir haben gemeinsam unsere Brotzeit vorbereitet, die Kinder haben das gemüse geschnitten und den 

tisch gedeckt, sodass wir zusammen essen konnten. und wie lange hatten sich die jetzigen Vorschul-

kinder schon darauf gefreut, endlich ein chorkind und ein „zahlenzwerg“ zu werden? Plötzlich ist alles 

anders, plötzlich gibt es all diese angebote nicht mehr. also wo soll da noch das licht im dunklen zu 

finden sein? 

gott sei dank spazieren jeden tag viele strahlende und leuchtende „lichter“ in unser Kinderhaus. die 

Kinder sind natürlich unsere lichtblicke, die den Kindergartenalltag erhellen und strahlen lassen. durch 

ihre wunderbaren und zuversichtlichen lebenseinstellungen, die Kinder an den tag legen, sollten sie in 

diesen zeiten als Vorbild für viele gesehen werden. wo wir erwachsene über die einschränkungen und 

neuen regeln im alltag noch klagen und jammern, setzen die Kinder sie einfach in die tat um. so muss 

man an dieser stelle unseren Kindergartenkindern wirklich ein großes lob aussprechen, denn wirklich alle 

gehen inzwischen in der Früh den weg von der eingangstüre bis zu ihrer jeweiligen gruppe alleine.
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Erzieher

da können wir uns wahrhaft glücklich schätzen, so 

selbstbewusste und selbstständige Kinder in unserem 

Kinderhaus zu haben.  

und mit der hilfe der Kinder gelingt es auch uns 

erwachsenen mehr und mehr, lichter im alltag wahr-

zunehmen und selbst zu entzünden. wie beispielswei-

se die kostbare zeit zu nutzen, die uns am Vormittag 

jetzt zur Verfügung steht, da die sonder- und zusatz-

programme erst einmal ausfallen. wie oft mussten die 

umsetzungen von spontanen ideen oder einfällen auf 

später oder morgen verschoben werden, weil wir doch 

pünktlich zu den zahlenzwergen, zum Morgenkreis, 

zur musikalischen Früherziehung, zum Kinderchor usw. 

kommen mussten. 

diese zeit, die uns durch die entschleunigung des 

alltags bleibt, setzen wir sehr kostbar ein. Plötzlich 

fi ndet sich viel mehr zeit, um zu spielen, zu basteln, 

zuzuhören, spazieren zu gehen, zu turnen und vorzu-

lesen. auch Projekte, thementage, große Bastelwerke, 

die wirklich viel zeit in anspruch nehmen, oder lektü-

ren fi nden verstärkt einzug und haben mehr Platz in 

unserem alltag. unsere Beobachtungen, erlebnisse und erfahrungsberichte zeigen ganz deutlich auf, dass 

uns allen, den Kindern und den erwachsenen, diese entschleunigung des Vormittags, der abgespeckte 

wochenplan und vor allem die zurückgewonnene spontaneität in unserem täglichen wirken wirklich sehr 

guttut.

es gibt also glücklicherweise viele lichter zu fi nden in dieser von schatten bedeckten zeit. Vielleicht ist 

es sogar so, dass so manche lichter durch den oft hektischen und vollgepackten alltag ein bisschen ins 

abseits gerückt sind. sodass wir die lichter, die eigentlich am hellsten strahlen, gar nicht mehr wahr-

genommen haben. es ist wohl höchste zeit, dass wir die zeit nutzen und erkennen, welche lichter des 

alltags wirklich in den Vordergrund gehören.

Für das Kindergartenteam 

Marlene BaRtl
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Licht und Schatten

 elisa, 8 Jahre
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Erzieher

stille, die lähmt
Was Kitas und Theater unterscheidet

es sind seltsame zeiten. und nicht nur das: Für viele Menschen sind es zeiten, die buchstäblich an die 

existenz gehen – wenn nicht an die gesundheit, dann doch nicht selten an das berufliche auskommen. 

zu den besonders betroffenen Bereichen des öffentlichen lebens gehören zweifellos die Kunst und die 

Kultur, die früher mein berufliches zuhause waren. Konzert- und opernhäuser müssen vor trostlos leeren 

zuschauerrängen ihre aufführungen absolvieren oder sie gleich komplett absagen, Museen verschließen 

ihre schätze vor der Öffentlichkeit, in Musikschulen verstummen die instrumente und die jungen stim-

men. was das alles für unser land bedeutet, für das kulturelle selbstverständnis und die menschliche

„Bildung“ im grundlegendsten sinne, vermag ich mir kaum auszumalen. 

„Kunst ist gut für meine seele, gerade weil sie mich daran erinnert, dass wir überhaupt seelen haben“, 

formulierte stilsicher die schauspielerin und oscar-Preisträgerin tilda swinton. ein wahres wort, das sicher 

nicht übertrieben ist, im gegenteil. doch Kunst und Kultur haben offensichtlich schwierigkeiten, etwas 

zugesprochen zu bekommen, was ohnehin ein sehr fragwürdiges „etikett“ ist – aber eben eines, an dem 

heutzutage wohl und wehe hängen: „systemrelevanz“. so sehr ich die notwendigkeit getroffener Maß-

nahmen verstehe und selbstverständlich mittrage, die das hohe gut der gesundheit zu schützen versu-

chen: ohne Kunst und Kultur wird es, dessen muss man sich bewusst sein, auf unschöne, befremdliche, 

irritierende art und weise still in diesem land. in einem land, das sich nicht ohne grund rühmt, ein „land 

der dichter und denker“ zu sein. ich leide mit meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, die sprich-

wörtlich zur untätigkeit verdammt sind und vielfach um ihr wirtschaftliches Überleben bangen müssen. 

ich selbst bin froh, wenn man das so sagen darf, dass ich mit meinem zweiten Beruf, als erzieher, nicht 

diese ohnmacht, das verordnete Verstummen, erleben muss, wenigstens nicht in diesem ausmaß. ich 

kann etwas tun, ich werde gebraucht, kann einen Beitrag leisten. das ist viel wert. und überhaupt: Für 

Kindertageseinrichtungen eröffnet die aktuelle situation, wie das immer so ist, durchaus neue chan-

cen – und neue risiken natürlich auch. das ganze ist, um im Bilde der „Krieger des lichts“ zu bleiben, ein 

„zweischneidiges schwert“. neue chancen gibt es, denn mehr denn je wird der gesellschaft vor augen 

geführt, wie wichtig, wie unersetzlich eine hochwertige, verlässliche Betreuung (und Bildung) junger Men-

schen ist. ohne die leidenschaftliche arbeit, die Pädagoginnen und Pädagogen landauf, landab leisten, 

wird die sprichwörtliche luft dünn: wenn es um die Förderung und entwicklung von Kindern geht, um die 

wahrung des sozialen Miteinanders, ja, und auch um das Funktionieren der wirtschaft, an der in deutsch-

land so viel hängt. wie nie zuvor haben Kindertagesstätten die nötigen argumente an der hand, um mit 

gesteigertem selbstbewusstsein auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hinzuweisen und eine angemessene 

wertschätzung einzufordern. es ist für jedermann ersichtlich: in Kindertagesstätten laufen viele Fäden des 

öffentlichen und privaten lebens zusammen. 
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genau darin aber liegen auch die gefahren. dass nämlich wie selbstverständlich von Krippen, Kindergärten oder 

horten verlangt wird, unter immer schwierigeren Bedingungen etwas zu leisten, was sich andere zweige der wirt-

schaft, Verwaltung und gesellschaft vermutlich nie auferlegen würden: normalität. die aber gibt es momentan 

nicht, wird es auf absehbare zeit nicht geben, sie wäre eine illusion unter den jetzigen gegebenheiten. trotzdem 

wird der eindruck erweckt, sie läge für Kindertagesstätten im Bereich des Möglichen, müsse dort doch zu leben 

und vorzuleben sein, während sich andernorts ausnahmeregelung an ausnahmeregelung reiht. Kindertagesstät-

ten müssen meiner ansicht nach auf der hut sein, nicht zerrieben zu werden durch die vielen, oft auch gegen-

sätzlichen und mitunter überzogenen erwartungen, die an sie gerichtet werden. chancen und risiken, licht und 

schatten liegen in diesen zeiten manchmal nahe beieinander. ohne Kunst und Kultur wird es still in unserem land. 

ohne gemeinsam spielende, tobende, lernende Kinder aber auch. 

torsten BlaICH
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Erzieher

 sofi a, 7 Jahre
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christus geht auf reisen
Das Jesuskind – ein Lichtblick 

dieses Jahr schicken wir zum ersten Mal in allen Kindergartengruppen ein Jesuskind auf die reise von haus 

zu haus, von Kind zu Kind. das Jesuskind ist ein kleines Püppchen, das, nur in eine windel gewickelt, in seiner 

Krippe liegt.

Jedes Kind darf es einmal mit nach hause nehmen, um es zu beherbergen und zu umsorgen. am nächsten 

tag bringen die Kinder das christuskind wieder mit in den Kindergarten und gemeinsam betrachten wir die 

gaben und wunderschönen geschenke, die das Jesuskind erhalten hat. wir hören gespannt, was das Jesus-

kind alles erlebt hat. Bei manchen Kindern darf das Jesuskind sogar mit im Bett schlafen, beim abendessen 

mit am tisch sitzen, von einem goldenen teller essen oder mit der ganzen Familie spazieren gehen.

die Freude der Kinder über den Besuch des Jesuskindes und die liebevolle umsorgung, die dem Püppchen 

zuteilwird, sind wahre lichtmomente in der Vorweihnachtszeit.

Für das Kindergartenteam 

Marlene BaRtl
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„gemeinsam durch den tunnel“
Persönliche Beobachtungen, Hoffnungen und Wünsche

der 16. März 2020 war ein schock und ich habe dem „lockdown“ mit großen Bedenken und Ängsten ent-

gegengesehen. doch schnell wurde klar, wie gut es uns in dieser gesamtgesellschaftlichen Krise geht: wir 

wohnen hier in tutzing perfekt, konnten auch in „lockdown“-zeiten einfach raus, haben einen eigenen 

garten und ein haus, das gerade groß genug ist, um sich auch mal aus dem weg zu gehen. dazu gab es 

bei mir nie die Frage von Kurzarbeit oder gar Kündigung. ich habe meinen Vollzeitjob einfach ins home-

office verlegt. Kein Vergleich zu Freunden in München, die mit Kindern in stadtwohnungen saßen, ohne 

arbeitszimmer und ohne rückzugsmöglichkeiten. 

deshalb steht für mich in dieser Krisenzeit auch einiges auf der Plus-seite. zum Beispiel die gewonnene 

Familienzeit: Mir war es eigentlich immer zu wenig, was ich unter der woche an zeit mit meinem Kind 

hatte. der Vollzeitjob und die Fahrtzeit von etwa zwei stunden täglich zum arbeitsplatz ließen nicht viel 

übrig. das homeoffice ermöglicht mir eine viel flexiblere zeiteinteilung, spart das Pendeln und macht das 

Familie-Managen viel leichter.

allerdings hat das permanente homeoffice natürlich auch schattenseiten: ich bin schon seit über 20 Jah-

ren bei meinem unternehmen und habe neben meinen netten Kollegen auch viele Freunde und enge 

Bekannte dort. Mit meinen Kollegen fehlt mir zwar der persönliche austausch auch, aber mit ihnen mache 

ich jetzt eben alles digital bzw. telefonisch und wir sind in ständigem Kontakt. aber der kleine Plausch auf 

dem gang, das gemeinsame Mittagessen oder ratschen am Kaffeeautomaten über nichtberufliches, mit 

leuten, mit denen man nicht direkt arbeitet, das fehlt mir am meisten. da habe ich schon die Befürchtung, 

dass es auf dauer auch Verluste geben wird.

auch auf der Verlust-seite: Freunde oder Bekannte, die sich als unsolidarisch, egoistisch und rücksichts-

los oder sogar als anhänger von Verschwörungstheorien und ihren Vertretern entpuppen. damit tue ich 

mir wirklich schwer und sehe kaum mehr eine gemeinsame Basis. selbst für die jungen leute, die nach 

der schulzeit mit reisen und Feiern ihre neue Freiheit ausleben wollen, habe ich mehr Verständnis als für 

Mittvierziger, die jammern, dass sie nicht in die Kneipe gehen können. Vor dem hintergrund der situation 

in deutschland und weltweit scheint mir das geradezu lächerlich und ich muss mich oft beherrschen, da 

nicht zu emotional zu werden.

Jetzt in der dunklen Jahreszeit wird es nochmal hart – für manche mehr, für manche weniger. aber der 

winter geht auch irgendwann vorbei, es gibt hoffnung auf impfstoffe und somit auch auf ein ende der 

corona-zeit. ich wünsche mir, dass wir gemeinsam durch den tunnel gehen, das licht im auge behalten 
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und uns daran erinnern, dass uns die corona-

Maßnahmen die wirklich wichtigen dinge im 

leben nicht nehmen, corona selbst aber viel-

leicht schon.

ulrike lOVett
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leben in zeiten des ausnahmezustands
Neue Erfahrungen und Perspektiven

wenn jetzt im herbst nach manch langem tag die Müdigkeit aufkommt, kommt bei mir auch die erinne-

rung wieder: Bilder jener intensiven zeit im Frühjahr dieses Jahres, in der corona uns scheinbar plötzlich 

in einen ausnahmezustand versetzte. ohne Kontakte, ohne Krippe und Kindergarten, durch die Bestim-

mungen des „lockdowns“ als Familie mit einem Mal ganz auf uns allein gestellt. ein ausnahmezustand, der 

uns an unsere grenzen brachte, der uns aber gerade dadurch auch enger zusammenwachsen ließ. längst 

finden wir uns in einer neuen art von alltag in der andauernden Pandemie wieder. wir alle sehnen uns 

sehr nach der „alten normalität“, zu der wir hoffentlich irgendwann zurückkehren können, geprägt und 

trotz aller umstände und unsicherheiten vielleicht auch reicher in mancherlei hinsicht durch die vielfäl-

tigen erfahrungen des ausnahmezustands.

wie haben wir diese erste zeit der Pandemie erlebt? was hat uns herausgefordert, was durften wir aber 

auch an Positivem erfahren? ich denke, es lohnt sich, dass wir versuchen, uns diese erfahrung bewusst zu 

machen, jeder in seiner ganz eigenen situation. Mit Blick auf die entwicklungen in anderen ländern beka-

men wir anfang des Jahres eine vage Vorahnung dessen, was durch die zunehmende ausbreitung des 

corona-Virus schon bald auch auf uns zukommen würde. Vorbereitet waren wir allerdings keineswegs, als 

mit dem „lockdown“ im März – wie für so viele Familien – eine extremsituation in der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf entstand, für uns die bei weitem größte herausforderung in dieser zeit. wie würden wir 

das schaffen: die ganze Familie rund um die uhr zuhause, unsere beiden töchter clementine mit 18 Mo-

naten und cecilia als sechsjähriges Vorschulkind, mein Mann christian und ich, beide in Vollzeit berufstä-

tig, nun alles online und vom homeoffice aus? wie würden die Kinder dies alles erleben und mittragen? 

zeit zum nachdenken blieb praktisch nicht, irgendwie musste alles funktionieren. Klar war aber auch: wir 

können das nur gemeinsam schaffen. 

im „Überlebensmodus“ begannen die ersten tage und wochen. terminkalender wurden abgeglichen, 

wir teilten jeden tag aufs neue stundenweise auf, übergaben uns den „staffelstab“ im wechsel, sodass 

sich einer jeweils um die Kinder kümmerte, während der andere arbeitete; anders wäre das mit unserer 

anderthalbjährigen gar nicht möglich gewesen. daneben noch den haushalt erledigen und zumindest ein 

paar Momente am tag mit etwas Familienzeit zu viert verbringen, wie gemeinsame Mahlzeiten oder gute-

nacht-geschichten; der rest der arbeit verschob sich in die späten abendstunden, die Müdigkeit begleite-

te uns am nächsten tag.

gleichzeitig entstanden in dieser neu gewonnenen Familienzeit viele neue, schöne rituale wie der tägliche 

Besuch des Baggers auf der Baustelle mit Papa, den wald nebenan zu erkunden mit Mama, das spielen 

mit der schwester, draußen zu sein im garten, tägliches skypen mit den großeltern und einiges mehr. wir 
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erlebten auf diese weise eine ganz intensive gemeinsame zeit, nicht zuletzt auch durch den wegfall von 

christians dienstreisen. 

das enge Miteinander und das aufeinander-angewiesen-sein in einer situation der isolation, der unsi-

cherheit und der Mehrfachbelastung hat es für uns spürbar gemacht, wie dankbar wir sein können, uns 

als Familie zu haben. dankbar für geschwister, dankbar gemeinsam spielen und lachen zu können, dank-

bar, uns gegenseitig umarmen zu können, dankbar um unsere gesundheit. dass wir uns gegenseitig halt 

geben, füreinander da sind, wenn der andere nicht mehr kann, wenn wir verzweifelt sind. wir haben unser 

zuhause, den Platz und den eigenen garten, die sicherheit unseres Berufs und die Möglichkeit, sicher und 

fl exibel von zuhause aus arbeiten zu können, ganz neu zu schätzen gelernt. Vieles zuvor als selbstver-

ständlich wahrgenommene hat so eine ganz neue Bedeutung bekommen. 

dieses Bewusstsein hat uns geholfen durchzuhalten. Je mehr wochen in diesem neuen Familien-arbeits-

Modell vergingen, desto mehr kam jedoch auch die erschöpfung. so konnten wir nicht weitermachen. 

ich weiß nicht, wie andere Familien das so lange geschaff t haben. nach zwei Monaten tat sich mit der ein-

stufung meines Berufs als „systemrelevant“ durch die notbetreuung endlich ein neuer weg für uns auf. 
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im Kinderhaus durfte clementine wieder gemeinschaft mit anderen Kindern in ihrer gruppe erfahren 

und an diesem vertrauten ort geborgenheit und unbeschwertheit erleben. cecilia, auch wenn wir sie 

während der zeit zuhause als ausgeglichen und zufrieden wahrgenommen hatten, blühte bei der rück-

kehr in ihren Kindergarten im umfeld einer neuen Vorschulgruppe förmlich auf. wir spürten erleichterung 

in vielerlei hinsicht. 

 

wie viel unseres eigenen lebensmodells durch die Betreuung unserer Kinder in der Krippe und im Kinder-

garten mitgetragen wird und welch enormer persönlicher einsatz der erzieherinnen dahintersteht, ist uns 

in dieser ersten zeit der Pandemie noch einmal viel bewusster geworden. Mit dankbarkeit und großem 

respekt sehen wir die arbeit und das großartige engagement des gesamten Kinderhausteams, gemein-

schaft, Beständigkeit und raum zur entwicklung für unsere Kinder in einem andauernden zustand der 

unsicherheit täglich aufs neue möglich zu machen. dies stimmt uns hoffnungsvoll. und auch dies darf in 

unserer wahrnehmung nicht zur selbstverständlichkeit werden. 

so unterschiedlich unsere lebensumstände und Persönlichkeiten sind, so unterschiedlich erlebt jeder von 

uns die situation, die herausforderungen und die Veränderungen durch die Pandemie. wir können unsere 

geschichten teilen, einander zuhören, versuchen, die situation des anderen zu verstehen. in manchen 

erfahrungen werden wir uns wiederfinden und uns auf diese weise verbunden fühlen, einige erfahrungen 

werden hingegen neu sein, sie bringen uns vielleicht zum nachdenken oder lassen uns unsere eigene 

situation aus einem neuen Blickwinkel heraus betrachten.

Jessica slamka
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 Benjamina, 8 Jahre
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der adventskranz und die vier sprechenden Kerzen
Eine Geschichte zum Advent

Vier Kerzen brannten am adventskranz. es war ganz still. so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden 

begannen. die erste Kerze seufzte und sagte: „ich heiße Frieden. Mein licht leuchtet, aber die Menschen 

halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht.“ ihr licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 

die zweite Kerze fl ackerte und sagte: „ich heiße Glauben. aber ich bin überfl üssig. die Menschen wollen 

von gott nichts wissen. es hat keinen sinn mehr, dass ich brenne.“ ein luftzug wehte durch den raum, 

und die zweite Kerze war aus. 

leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu wort. „ich heiße Liebe. ich habe keine Kraft mehr zu 

brennen. die Menschen stellen mich an die seite. sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie 

lieb haben sollen.“ und mit einem letzten auffl  ackern war auch dieses licht ausgelöscht. 

da kam ein Kind in das zimmer. es schaute die Kerzen an und sagte: „aber, aber, ihr sollt doch brennen 

und nicht aus sein!“ und fast fi ng es an zu weinen. da meldete sich auch die vierte Kerze zu wort. sie 

sagte: „hab keine angst! solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. ich 

heiße Hoff nung.“ Mit einem streichholz nahm das Kind licht von dieser Kerze und zündete die anderen 

lichter wieder an.

liebe eltern und liebe kinder!      

die adventsgeschichte mit den vier Kerzen ist inzwischen vielfach bekannt. unseren Kommunionkindern 

gefällt sie jedes Jahr, wir freuen uns auf die darstellung im advent. Vielleicht können wir die Kerzen am 

adventskranz zu hause auch so verstehen als Friedens-, Glaubens-, Liebes- und Hoff nungslicht. 

in diesem schwierigen Jahr 2020 mit all den einschränkungen, sorgen und dunkelheiten bekommen die 

Kerzen eine neue aktualität und Bedeutung. wir spüren unsere eigenen wünsche und hoff nungen tief 

im herzen, sicherlich auch unsere dankbarkeit für die kleinen und großen lichter, die das ganze Jahr über 

aufl euchten – manchmal ganz überraschend. 

In der Geschichte bringt ein kind die Wende zum Guten. diese urmenschliche erfahrung kennen wir 

alle. es ist oft so in unserer welt in der geschichte und in der gegenwart. dies gilt auch und besonders für 

das Jesuskind. in vielen advents- und weihnachtsliedern singen wir von seinem licht. in der dunkelsten 

30 KiKeriKi  

Licht und Schatten

der adventskranz und die vier sprechenden Kerzen
Eine Geschichte zum Advent

Vier Kerzen brannten am adventskranz. es war ganz still. so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden 

begannen. die erste Kerze seufzte und sagte: „ich heiße Frieden. Mein licht leuchtet, aber die Menschen 

halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht.“ ihr licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 

die zweite Kerze fl ackerte und sagte: „ich heiße Glauben. aber ich bin überfl üssig. die Menschen wollen 

von gott nichts wissen. es hat keinen sinn mehr, dass ich brenne.“ ein luftzug wehte durch den raum, 

und die zweite Kerze war aus. 

leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu wort. „ich heiße Liebe. ich habe keine Kraft mehr zu 

brennen. die Menschen stellen mich an die seite. sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie 

lieb haben sollen.“ und mit einem letzten auffl  ackern war auch dieses licht ausgelöscht. 

da kam ein Kind in das zimmer. es schaute die Kerzen an und sagte: „aber, aber, ihr sollt doch brennen 

und nicht aus sein!“ und fast fi ng es an zu weinen. da meldete sich auch die vierte Kerze zu wort. sie 

sagte: „hab keine angst! solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. ich 
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zeit des Jahres, nach der wintersonnenwende, feiern wir seinen lichtvollen geburtstag. in diesem Jahr 

2020 anders, vielleicht nachdenklicher, wesentlicher ...  

sein hoff nungslicht möge aufstrahlen für sie, für die Kinder, für die großeltern, für alle Familien. Vielleicht 

gelingt uns, was die Kinder gerne singen: „tragt in die Welt nun ein licht, sagt allen fürchtet euch 
nicht, Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des lichtes schein.“ (tragt zu den alten / zu den 
kranken / zu den armen ein licht ...)

ich wünsche ihnen, liebe eltern, und euch, den Kindern, eine gute adventszeit 

und ein frohes weihnachtsfest! 

Mit herzlichen grüßen ihr und euer 

Pfarrer Peter BRUmmeR

DaNk
am ende dieses anstrengenden und anspruchsvollen Jahres 2020 

danke ich sehr herzlich, auch im namen unserer Pfarrgemeinde 

und der Kirchenverwaltung:

• dem ganzen Kinderhausteam mit allen Mitwirkenden 

• dem elternbeirat und allen eltern und Familien 

• allen, die unserem Kinderhaus st. Josef wohlwollend

verbunden sind

Pfarrer Peter BRUmmeR 

Herzliche einladung zur kindermette 

am 24. dezember um 15.45 uhr 

vor dem rathaus und auf der wiese (so ist es geplant) 

sowie zur kindersegnung am 26. und 30. dezember 

jeweils um 10.30 uhr
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„Fix you“
von Coldplay

when you try your best but you don’t succeed.

when you get what you want but not what you need.

when you feel so tired but you can’t sleep.

stuck in reverse.

and the tears come streaming down your face

when you lose something you can’t replace.

when you love someone but it goes to waste.

could it be worse?

lights will guide you home

and ignite your bones

and i will try to fi x you.

and high up above or down below.

when you’re too in love to let it go.

But if you never try, you’ll never know

Just what you’re worth.

lights will guide you home

and ignite your bones

and i will try to fi x you.

tears stream down your face

when you lose something you cannot replace.

tears stream down your face and i ...

tears stream down your face.

i promise you that i will learn from my mistakes.

lights will guide you home ...

dieses lied war als teamlied für den Jahresabschlussgottesdienst für das Kinderhausjahr 2019/2020

vorgesehen. aufgrund der aktuellen lage wurde der abschlussgottesdienst nicht gehalten und das lied 

kam nicht zur auff ührung.

wir sehen aber lICHt am ende des tunnels und hoff en auf bessere zeiten!
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Wir sagen in dieser besonderen Zeit, 
die uns allen so viel abverlangt, unseren aufrichtigen Dank: 

• dem elternbeirat

sina Finkas, rike gerhard, Judith gramsall, lukas Kniehl, uli lovett, 

Verena ogilvy, lilian reiter, Jessica slamka, caro teichmann und

besonders unserer Vorsitzenden Jeanette neumann

Ihr seid an unserer seite und das tut einfach nur gut!

• stefan Petry,

der uns in den letzten Monaten immer wieder spüren ließ, dass wir ein teil 

der Pfarrgemeinde st. Joseph sind.

Hilfsbereite kollegen machen den arbeitsalltag schöner!  

• alfons Mühleck,

Kommissarischer Kirchenpfl eger,

der die kunst beherrscht, einfach nur zuzuhören!

• allen Kolleginnen und Kollegen im Kinderhaus

es sind schwere, manchmal sogar sehr düstere zeiten, aber

Ihr seid die lichtquellen, die die schlimmste Finsternis fernhalten 
und gemeinsam halten wir durch!

ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten start ins Jahr 2021 

wünschen wir 
all unseren kinderhausfamilien und allen kolleginnen und kollegen!

die Kinderhausleitung

andrea HassleR und sabine BaRtl
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Nach unserem Umzug in das  
neue Firmengebäude in Wielenbach  
bieten wir noch mehr Platz und  
Flexibilität für Ihre Aufträge.  
Probieren Sie’s aus!

Blumenstraße 26 
82407 Wielenbach

Telefon 0881 - 92 57 44 60
www.satz-druck-molnar.de

WIR KÖNNEN AUCH ONLINE!

Mehr unter: www.satz-druck-molnar.de
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