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Wie Kitas, Kinder und Eltern die Corona-Lage meistern 
Corona trifft auch die 9 evangelischen Kitas und ihre rund 120 Mitarbeiter*innen im Ev.-
luth. Kirchenkreis Osterholz-Scharmbeck besonders hart. Wie gehen die Erzieherinnen, 
die Kinder und die Eltern mit der Krise um? Eine Momentaufnahme vom 25. Februar 
2021 vor der erhofften Rückkehr in mehr Normalität. 

„Wir sind in Sorge um die Kinder, sind frustriert, dass wir nicht so arbeiten können, wie 
wir möchten und sind genervt, weil wir nicht aktiv und langfristig planen können“, bringt 
Bettina Paul-Renken die Stimmung auf den Punkt. Sie ist die pädagogische Leiterin des 
Ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes Osterholz-Scharmbeck, in dem die Kitas organisiert 
sind. „Wir arbeiten alle an der Belastungsgrenze, halten die pädagogischen Ziele hoch und 
wollen trotz Corona mit allen Kindern eine tolle Zeit erleben.“ 

Alle Kitas sind dank Notbetreuung mit etwa halber Platzzahl proppevoll. Weil die Kita-
Teams die Plätze nach gesetzlichen Vorgaben vergeben müssten, sei „bei Elterngesprä-
chen viel Fingerspitzengefühl und Frusttoleranz“ gefragt. 

Und die Kinder in der Kita? „Fast allen geht es trotz der vielen Einschränkungen und neuen 
Abläufe sehr gut“, weiß Bettina Paul-Renken. Dazu zählen feste Gruppen ohne Kontakte 
außerhalb, der geschlossene Bewegungsraum, der geteilte Garten und die Verteilung der 
Spielgeräte. Wie Domenica Hinken, Leiterin der Kita in St. Marien (Lilienthal), mitteilt, 
„müssen die Kinder mit der Belastung klarkommen, dass sie sich nicht mischen und 
Funktionsräume frei wählen können.“ 

Große Sorgen machen sich die Kita-Teams um einige Kinder zu Hause. Sie sind oft ohne 
Freunde, viele Eltern sind mit Homeschooling, Homeoffice oder Jobverlust und Geldmangel 

Bringen und abholen an der Außen-
tür des Gruppenraums

Kinder und Erzieherinnen versammeln sich zum Morgenkreis.

„Ich träume davon, dass Corona end-
lich weg ist.“ (Jan, 5) 

„Home office mit Papa finde ich gut, 
und dass ich jetzt freitags immer Kin-

dergartenfrei habe. Mir gefällt aber gar 
nicht, dass ich nicht ins Schwimmbad ge-
hen kann und der Schwimmkurs ausgefal-
len ist. Und ganz blöd finde ich, dass man 
Masken tragen muss.“ (Lotta, 4,5 Jahre)

„Mir fehlt so sehr das Toben im Bewe-
gungsraum.“ (Lotte, 6)

„Ich kann mit den meisten Kindern 
nicht spielen; und die Mutter von M. 

will nicht, dass wir uns verabreden. Ich 
freue mich auf morgen, dann sehe ich 
Hanna und Lotta endlich wieder.‘ (Hanna 
und Lotta sind Vorschulkinder, die jetzt 
wieder tageweise in die Kita kommen dür-
fen). Es stört mich, dass wir keine Musik 
mehr mit der Gitarre machen können.“ 
(Tjark, 5,5 Jahre)

„Es ist blöd, dass wir nicht mit un-
seren Freundinnen aus den anderen 

Gruppen spielen dürfen.“ (Minu, 5) 

„Es ist doof, dass ich das Essen nicht 
alleine auffüllen darf.“ (Ayen, 5) 

Was Kita-Kinder zu Corona sagen:

Evangelisch-lutherischer
Kindertagesstättenverband
Osterholz-Scharmbeck

gestresst. „Uns erreichen viele verzweifelte Mails und Anrufe von Eltern, die dankbar sind, 
wenn wir uns Zeit nehmen und ihr Leid teilen“, sagt Heidi Tietjen-Vuzem, Leiterin der Kita 
in St. Willehadi. „Die Kita-Plätze reichen nicht, und einige Kinder sehen wir Wochen lang 
nicht. Besonders bei bildungsfernen Familien stoßen wir manchmal an unsere Grenzen“, 
berichtet Anke Kister, Leiterin der JoKi-Kita in Schwanewede. „Dass wir das nicht immer 
gerecht für die Kinder lösen können, belastet uns emotional stark“. 

Mit kreativen Ideen halten die Kitas den Kontakt zu den Kindern und ihren Eltern zu Hause. 
Sie überreichen lustige Briefe mit Fotos, bringen das Geburtstagsgeschenk vorbei, verste-
cken Schätze mit Suchkarte, übergeben Bastelanleitungen, rufen an oder senden per Mail 
Filmchen vom Morgenkreis in der Kita. 

Für den intensiveren Kontakt zu den Eltern und digitale Teamkonferenzen hat der Kita-Ver-
band in eine neue App investiert und mindestens vier I-Pads pro Kita bestellt. Den Großteil 
der Kosten von 77.000 Euro trägt das Land Niedersachsen, den Rest die Landeskirche. 

Nicht nur viele Eltern, auch Bettina Paul-Renken lobt die 
Kita-Teams: „Alle gehen super mit der Situation um, haben 
tolle Ideen für die Kinder zu Hause, unterstützen sich ge-
genseitig und sind auch digital engagiert – Hut ab vor so 
viel Engagement“.  
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Wie Eltern die Betreuung regeln
Iris Bammert (Schwanewede):

„Wir haben uns freiwillig für die Betreuung zu Hause entschieden. Jedoch ist 
home office mit Kinderbetreuung und homeschooling kaum oder nur schwer um-

setzbar. Es ist eine harte Bewährungsprobe für die ganze Familie und Partnerschaft. 
Darum nutzen wir jetzt doch die Möglichkeit der Notbetreuung – ich merke, dass es 
meinem Sohn guttut und mir als Mutter auch. Ich kann mal wieder durchatmen, mei-
ner Arbeit nachgehen und bin wieder entspannter.“

Nadja Hüneken-Jander (Schwanewede):

„Im ersten Lockdown habe ich meine Arbeit verloren, meine Arbeit in der Arztpraxis 
zählte nicht zu den systemrelevanten Berufen. Ich habe dann die Zeit zu Hause 

auch sehr genossen – meine Töchter und ich hatten viel Zeit füreinander und konnten 
uns alles gut einteilen. Jetzt habe ich eine neue Stelle und kann unsere Tochter jetzt 
tageweise, wenn ich arbeite, in die Notbetreuung bringen – das ist sehr gut. Ich finde 
auch gut, wie die Erzieherinnen die Notbetreuung mit den vielen Auflagen managen.“

Vera Klotzke (Osterholz-Scharmbeck):

Meine beiden Töchter (2 Jahre, 3 Monate und 3 Jahre, 5 Monate) sind seit März 
2020 nur 8 bzw. 6 Wochen in der Kita gewesen. Wir kriegen die Betreuung zu Hau-

se zwar gut hin, weil ich seit 2018 in Elternzeit bin, mein Mann flexible Arbeitszeiten 
hat und meine Eltern mithelfen. Doch beide Kinder vermissen sehr adäquate „Spar-
ringspartner“, und mir fehlt als Biologin die berufliche und geistige Herausforderung. 
Ich hoffe, dass ab März die Kita wieder fünf Tage lang für unsere Kleinen geöffnet 
ist, ich in den Job zurückkehren kann und die ungewisse Lage endlich ein Ende hat.“

Freude über die positiven Erlebnisse
Neben der Unsicherheit und den Ängsten erleben die Kita-Teams auch viele positive 
Momente, die Kraft geben. „Wir erleben Corona auch als große Entschleunigung, 

haben Zeit für die Kinder, können Dinge bewusster wahrnehmen und stärker Gewohntes 
reflektieren“, sagt Anke Kister, Leiterin der JoKi-Kita in Schwanewede. 

Domenica Hinken (Leiterin der Kita St. Marien, Lilienthal) sieht, „dass manche Kinder 
die kleineren Gruppen genießen und für vereinzelte Kinder mehr Zeit für individuelle 

Förderung bleibt“. 

Positive Signale kommen auch von den Eltern: „Wir freuen uns über viele Dankes-
worte der Eltern, die unser Engagement in den Kitas loben und die Kontakte zu den 

Eltern und Kindern zu Hause wertschätzen“, ergänzt Daniela Cordes, Leiterin der Kita 
Lüttje Arche in Wilstedt.  

Heidi Tietjen-Vuzem und ihre Kolleginnen erleben die Hilfe des Kita-Verbandes als 
sehr wertvoll: „Die Betreuung ist intensiv und toll; wir haben uns besonders über die 

Dankesbriefe, das Buchgeschenk und eine zusätzliche finanzielle Zuwendung gefreut, die 
unsere Arbeit würdigen – das tut richtig gut“, sagt die Leiterin der Kita in St. Willehadi.   

Wichtige Erfahrungen bleiben 

Egal, wie sich Corona künftig auf die Kitas auswirkt: die Teams haben auch wertvolle Er-
fahrungen gesammelt. Einige Kitas haben Quarantänen und Coronafälle gemeistert, alle 
haben sich neu organisiert und trotzdem ihre Motivation bewahrt. Die Kitas haben gelernt, 
wie sie die Krise aktiv managen können und viele Lernerfolge zu verzeichnen. „Und wir ha-
ben einen tollen Teamgeist, der unsere Arbeit trägt“, sagt Bettina Paul-Renken. Was eben-
falls bleibt: „Wir machen große Fortschritte bei der digitalen Kommunikation mit Zoom-Kon-
ferenz, I-Pads und Video- und Audiodateien – das erleichtert auch künftig unsere Arbeit.“  

Geburtstagsgrüße 
werden als Foto und 
Hördatei per Mail zu 
den Kindern nach 
Hause geschickt.

„Maskengarderobe“ 
für die Kita-

Mitarbeiter*innen

Hier erhalten Sie weitere Infos:
www.kitaverband-ohz.de
www.facebook.com/Ev-luth-kindertagesstättenverband-Osterholz-Scharmbeck
www.kirchenkreis-osterholz.de
www.mk.niedersachsen.de ( = Kultusministerium) 
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