
 

 

Liebe Eltern, liebe Tagesmütter und liebe 

Tagesväter, 

 

Home-Office zu Ende? Kreative Betreuungs- 

lösungen vorbei? Endlich wieder der normale 

Alltag? 

 

Ab kommenden Montag, den 11. Mai, dürfen Tagespflegestellen die maximal 5 Kinder 

betreuen, ihre Türen wieder öffnen. Zwei Wochen später sollen dann die 

Großtagespflegestellen folgen (die entsprechende Erklärung der Regierung/des 

Sozialministeriums dazu muss noch abgewartet werden). Eine reguläre, normale 

Betreuung der Kinder kann dann wieder stattfinden.  

 

Doch bleibt es tatsächlich beim Alten, beim Normalen, beim Vertrauten? Werden wir da 

weitermachen, wo wir im März aufgehört haben? Wohl eher nicht. 

 

Hinter uns liegen lange Wochen der kreativen und, für Sie als Eltern auch, anstren-

gender Suche von Betreuungslösungen und Bewältigungsstrategien für den Alltag. Es 

war und ist noch immer eine besondere Herausforderung für uns alle. Für die Kinder hat 

das zunächst bedeutet, dass sie viel Zeit mit Ihnen als Eltern verbringen durften. An 

manchen Tagen war diese Zeit sicherlich schön und harmonisch gewesen, an anderen 

Tagen eher turbulent, anstrengend und nervenaufreibend. Sie hatten einen anderen 

Tagesablauf als vor Corona, vielleicht haben sich auch die einen oder anderen 

Gewohnheiten eingeschlichen oder verfestigt, vielleicht haben Sie endlich wieder ganz 

viel Zeit und Nähe mit ihren Kindern erleben dürfen und dies auch genossen.  

Tatsache ist sicherlich, jede Familie hat das für sich Möglichste getan, um in dieser 

außergewöhnlichen Situation zurechtzukommen.  

 

Und nun kommt endlich eine langsame Öffnung der Betreuungssituation: aber mit 

Einschränkungen, mit besonderen Hygienemaßnahmen, mit Reduzierung von persönlichen 

Eltern-Tagespflegepersonen-Kontakten, mit…. viel Geduld von allen Seiten! 

Heute wissen wir noch nicht, wie die konkrete Umsetzung dieser Öffnung in der Praxis 

aussehen wird. Es werden sich viele Fragen und Unsicherheiten ergeben, die wir in 

gewohnter Weise versuchen zu lösen.  

 

Was wir aber mit Gewissheit sagen können ist, dass die Kinder, die nun wieder 

einsteigen und ihre »alten« Freunde, Tagesmütter/-väter, Räumlichkeiten, Spielsachen 

etc. wiedersehen, eine Zeit des Ankommens brauchen. Dringend! Fast könnte man 

schon von einer Wieder-Eingewöhnung sprechen.  

 

Dies ist auch eine große Bitte an alle Beteiligten: lassen Sie sich Zeit! Beobachten Sie 

ganz genau, wie das Kind wieder in die Betreuung zurückfindet. Gehen Sie in einen engen 

Austausch mit der/m Tagesmutter/-vater (z. B. telefonisch), sollte es Schwierigkeiten 

geben und suchen Sie gemeinsam nach guten Lösungen. Bauen Sie die Betreuungszeiten 

 



 

 

langsam wieder auf - vor allem wenn das Kind sich bei der Wieder-Eingewöhnung schwer 

tut. Manchen Kindern fällt es wahrscheinlich leicht, anderen eher schwer. Alles ist 

richtig und gut! Jedes Kind in seinem Tempo!  

 

 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute beim Wieder-Eingewöhnen Ihres Kindes und beim 

Weiterhin-Geduld haben, sofern Sie Ihr Kind am Montag noch nicht wieder in die 

Betreuung geben können.  

 

 

Herzliche Grüße, ihre 

 

 

 

 

 

P.S. ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einen wunderschönen Kurzfilm empfehlen, 

der die Zeit während der Corona-Beschränkungen sehr gelungen und Mut machend 

aufarbeitet und darstellt:   https://youtu.be/XR8elsef51I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XR8elsef51I

