
 

 

Liebe Eltern, liebe Tagesmütter und liebeTagesväter, 

 

jetzt ist wieder Bewegung im Spiel! Langsam aber sicher rührt sich etwas!  

In unseren Kinderbetreuungsplätzen können wir uns endlich wieder an dem Leben, dem 

Lachen, dem Kreischen, dem Trubel der Kinder erfreuen.  

 

Auch wenn dies bis jetzt nur bei den Tagesmüttern, die zuhause oder in angemieteten 

Räumen betreuen, und in den Notbetreuungsstellen spür- und erlebbar ist, so ist auf 

einmal eine ganz andere Atmosphäre und Freude greifbar.  

 

Der Start hat gut geklappt und viele Tagesmütter haben mir zurückgemeldet, dass die 

Kinder - fast schon wundergleich - sehr schnell bei der Tagesmutter angekommen sind. 

Als ob es diese lange Pause nicht gegeben hat. Die Freude und auch Erleichterung bei 

allen Beteiligten sind groß!  

Mir zeigt es, dass alle Mitwirkende - seien es Kinder, Eltern, Familien, Tagesmütter/-

väter, Mitarbeiter*innen der KinderWelt e.V., Mitarbeiter*innen des Jugendamtes - ihr 

Bestmöglichstes gegeben haben, damit sowohl die lange Pause und Schließung als auch 

die Wiedereröffnung so gut bewältigt werden konnten.  

 

 

 

 

 

Hinter den Kulissen ist viel gelaufen:       

 

 die Tagesmütter/und -väter haben sich alle möglichen kreativen Gedanken 

gemacht, wie sie weiterhin in Kontakt mit den Kindern und den Eltern bleiben 

können, die Räume und Spielsachen wurden auf Vordermann gebracht, es wurde 

ausgemistet, Neues beschafft, Spiel- und Bastelideen entworfen, Konzepte neu 

überarbeitet, sich viele Gedanken zum Start und der Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen gemacht… 

 die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes waren im fast schon täglichen Kontakt 

mit uns (dem Fachdienst) und haben sich geduldig um unsere Fragen und Themen 

rund um die Corona bedingte Schließung gekümmert. Wir waren immer auf dem 

neusten Stand und konnten diese aktuellen Informationen dann unmittelbar an 

die Tagesmütter/und -väter und die Eltern weitergeben. 

 wir von der KinderWelt e.V.- ob nun die Damen aus der Verwaltung oder die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen - haben die Fragen, Sorgen, Nöte und 

Unsicherheiten der Tagespflegepersonen und der Eltern aufgenommen und 

versucht, diese zu beantworten und gute Lösungen zu finden. Im Hinblick auf die 

Notbetreuungen und die Wiedereröffnung (der bereits erfolgten und noch 

geplanten Betreuungsstellen) haben wir Orientierungspläne erstellt, die einen 

gelingenden Start unterstützen sollen.  

 

 



 

 

Es ist ein Neustart von etwas Altem, das heute nicht mehr wie bisher gewohnt statt-

finden kann.  

Wir alle zeigten und zeigen ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität und sind 

vielleicht auch auf die eine oder andere Fähigkeit und auch Grenze gestoßen. Gelernt 

haben wir alle etwas!  

Und es ist ja noch nicht vorbei: wir sind weiterhin gefordert, flexibel zu bleiben und 

unser Betreuungsangebot immer wieder der coronabedingten Situation anzupassen. 

Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das stemmen und in diesem starken Verbund 

gemeinsam nach Lösungen suchen können und diese auch finden werden.  

 

 

An dieser Stelle möchte ich ihnen allen ein riesengroßes Dankeschön 

sagen! 
 

 

 

 

Auch im Namen meiner Kolleginnen aus dem Tagespflegezentrum KinderWelt e.V. 

wünsche ich ihnen weiterhin alles Gute! 

Herzlich, ihre  

 

 

 

 

 


