
Von: Info  
Gesendet: Donnerstag, 16. April 2020 11:48 
Betreff: Kontakthalten trotz Corona 
 

Liebe Tageseltern, 
 
heute möchten wir uns mit einigen Ideen, Angeboten und Anregungen an Sie wenden. 
Sollten Sie künftig keine Mails dieser Art mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie bitte 
auf diese Mail mit dem Betreff „Abmelden“. 
 
Mit der Schließung der Schulen, Kindergärten und der Kindertagespflege waren plötzlich 
viele Eltern vor die Frage gestellt, wie sie nun die Betreuung ihrer Kinder organisieren 
können. Und wie man die Kinder jeden Tag sinnvoll beschäftigen kann, während man 
gleichzeitig im Homeoffice oder anderweitig seiner Arbeit nachgeht.  
Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass es auch eine Zeit nach dem Lockdown geben wird, 
und dass Familien und Tageseltern dann wieder vor ganz neue Herausforderungen gestellt 
werden. Die Kinder haben dann viele Wochen in engem Kontakt mit ihrer Kernfamilie gelebt 
und müssen sich nun wieder an einen ganz anderen Tagesrhythmus mit anderen Regeln 
gewöhnen und sich erst wieder in eine Gruppe gleichaltriger Kinder eingewöhnen müssen. 
Dies wird sicherlich viele Tageseltern, Eltern und vor allem Kinder vor große 
Herausforderungen stellen. Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, auf diese Situation 
vorbereitet zu sein und haben einige Ideen und Tipps gesammelt, wie Tageseltern und ihre 
Kinder miteinander in Kontakt bleiben können: 
 

➢ Mit Hilfe eines Handys ist es ganz leicht Sprachnachrichten aufzunehmen. So können 
Sie Ihren Kindern Geschichten oder Lieder vorlesen, bzw. -singen 

➢ Um auch sichtbar zu werden, können Sie auch Videos mit Fingerspielen, Bastelideen 
oder Bewegungs-Liedern aufnehmen und verschicken 

➢ Mit verschiedenen Programmen ist es auch möglich live per Videokonferenz 
miteinander zu sprechen, so können Sie z.B. einen virtuellen Morgenkreis abhalten 
oder andere tägliche Routinen aus Ihrem Kindertagespflegealltag aufrechterhalten 

 
Auch die Eltern Ihrer Tagespflegekinder freuen sich sicherlich, wenn Sie ihnen kleine 
Hilfestellungen für den Alltag geben:  
 

➢ Verschicken Sie Bastelvorlagen oder Mandala-Vorlagen 
➢ Sie können einen Ihrer Wochenessenspläne als Anregung für zu Hause 

verschicken 
➢ Rufen Sie an und fragen, wie es geht 

 
Es gibt so viele Möglichkeiten, Ihre Kreativität wird dabei lediglich durch den Datenschutz 

begrenzt.       

Auch wenn wir gerade Distanz halten müssen, sollten wir nicht den Kontakt zueinander 
verlieren! 
 
Hier finden Sie Anregungen für die Zeit, wenn die Kindertagespflege wieder öffnen kann, 
falls Sie eigene Kinder haben oder wenn Sie den Eltern Ihrer Tagespflegekinder Tipps für den 
Betreuungsalltag zu Hause zukommen lassen möchten: 



• Auf der Seite https://www.beki-hope.com/portfolio gibt es jeden Tag eine neue Idee 
für Kinder aller Altersstufen 

• Auch das explorhino in Aalen hat digitale Angebote für Kinder: 
https://explorhino.de/das-explorhino-kommt-zu-dir/  
So findet dieses Jahr z.B. die Kinderuni digital statt, es gibt Videos mit Anleitungen für 
Experimente, eine virtuelle Entdeckertour zum Thema „Farben“ und vieles mehr. 

 
Im Anhang finden Sie außerdem das digitale Kinderbuch „Der kleine Bär Kurt“. Hier wird die 
aktuelle Situation für Kinder von 3-6 Jahren erklärt. Auch dies als Anregung für eigene und 
Tagespflegekinder. 
 
Noch eine Bitte zum Schluss: Lassen Sie uns daran teilhaben, ob und wie Sie mit Ihren 
Tagespflegekindern Kontakt halten! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.  
 
Bleiben Sie gesund und kreativ 
Herzliche Grüße 
Vom gesamten PATE-Team 
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