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Liebe Wunderkinder-Familien,  

Wie ist es euch ergangen?  

Vor gut einem Monat veränderte sich mit der angeordneten Kitaschließung und den 

Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unser aller Alltag und stellte uns vor 

zahlreiche neue Aufgaben. Auch die Nachwirkungen, wenn das Leben dann wieder Fahrt 

aufnimmt, werden wir eine ganze Weile spüren. Es gilt den Mut nicht zu verlieren und neue 

Ideen weiterzuverfolgen. 

Mit dieser Wunderpost möchten wir euch Impulse zum Weiterdenken und Ausprobieren 

senden.  

 

Unsicherheit aushalten  

Ganz persönliche sowie existenzielle Sorgen und Nöte beschäftigen jeden Einzelnen. 

Fragen kommen auf, die mitunter Angst machen. Wie wird es, wenn die Maßnahmen 

zurückgeschraubt werden? Und wann ist das eigentlich? Was ist mit der eigenen 

Gesundheit? Was ist mit Familienmitgliedern und Freunden? Wie gestaltet sich die 

berufliche und finanzielle Situation?  

 

Wir befinden uns alle in einer Situation, die wir uns so nicht selbst ausgesucht haben und 

müssen gerade mit Ungewissheit leben und abwarten. Um das auszuhalten, hilft es sich zu 

fragen: Was tut gerade gut? Was kann ich gerade tun? Vielleicht auch für Andere... Das Hier 

und Jetzt können wir nämlich beeinflussen.   

 

Gefühlen Raum geben  

Es hilft Sorgen und Gefühle zu benennen und anzuerkennen, darüber zu sprechen und sich 

zu vergegenwärtigen: Diese Zeit geht vorbei. Für Erwachsene vor allem aber Kindern ist es 

bedeutend, wenn sie ihre Gefühle offenbaren können. Eure Wunderkinder könnt ihr dabei 

mit Gefühlsbeschreibungen und Verständnis unterstützen. Dafür braucht es nicht viele 

Worte. „Du vermisst die Kita. Das verstehe ich. Es ist blöd." - reicht schon. Eine Umarmung 

tröstet.  
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Bei intensiven Gefühlsausbrüchen, die Erwachsene manchmal nicht nachvollziehen können, 

wo der Zusammenhang nicht erkennbar ist, könnt ihr euch mit Blick auf eure eigenen 

Energiereserven überlegen, wie die Gefühle in andere Bahnen gelenkt werden können. Bei 

Wut zum Beispiel könnt ihr gemeinsam Stampfen und Trampeln. Zu Heavy Metal wie von 

"Heavysaurus" (Kinderband) könnt ihr laut werden, rauslassen. Es geht nicht um Ablenkung 

sondern aushaltbares Ausleben. 

 

Zur Seite stehen  

Selbst wenn Kinder keine konkreten Fragen stellen, keine diffusen Gedanken zum Corona-

Virus äußern oder Ängste zeigen, nehmen sie sehr wohl wahr, was um sie herum passiert. 

Sie erleben die Änderung des Gewohnten, das Vermissen, dass sie nicht in die Kita können 

oder auf den Spielplatz, sehen Menschen mit Schutzmasken und spüren die Stimmung. Das 

wirbelt Gefühle auf.  

 

Es ist wichtig den Wunderkindern zu helfen, die Situation einzuordnen und zu verstehen. 

Dabei hat jedes Kind seinen individuellen und altersabhängigen Informationsbedarf.  

 

In der Geschichte "Aufregung im Wunderwald - und alles wegen dieser Krankheit", erzählt 

von Björn Enno Hermans und illustriert von Annette Walter, erlebt der dreijährige Bär Ben 

die gegenwärtige Situation und bietet einen entspannten Gesprächsanlass. Die Geschichte 

als PDF in verschiedenen Sprachen und auch zum Hören gibt es bei: http://www.praxis-

hermans.de  

 

Wiederholungen sind für Kinder wichtig. Daher besprecht die Schutzmaßnahmen und ihre 

Bedeutung nochmal. Zum Beispiel mit dem Grüffelo&Co. und passenden 

Bildern: https://www.spiegel.de/kultur/literatur/coronavirus-der-grueffelo-haelt-jetzt-

zwei-meter-abstand-a-922f3deb-c764-4230-8547-05846c3e7196 

 

Zum Thema Händewaschen, was immer sinnvoll ist, könnt ihr euch auch "Wasch die 

Flossen!" ansehen bzw. hören. Ihr findet das Lied mit Video für die entsprechenden 

Bewegungen bei YouTube: https://youtu.be/4WL9AWk_dTg  
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In Bewegung bleiben 

Aufgestaute Energien brauchen mitunter ebenfalls ein Ventil. Hier kann zu Hause zum 

Beispiel für gezielte Aktionen ein Bewegungswürfel nützlich und spaßig sein. Zeichnet 

euch eine Würfelfaltvorlage oder druckt sie euch aus. Dann gestaltet ihr eure 

Bewegungssymbole (z.B. ein gemaltes Ei mit der Aufgabe: Mach dich klein wie ein Ei) oder 

malt sie. Schneidet aus, klebt alles zusammen und probiert euer Werk aus. Dabei wird die 

erwürfelte Bewegungsart ausgeführt. Natürlich könnt ihr euch auch andere 

Aufgaben/Aktionen überlegen, die dann umgesetzt werden müssen.  

 

Licht- und Schattenspiel 

Licht und Lichtschalter sowie Schatten und Reflexionen faszinieren Kinder. In diesem Sinn 

könnt ihr euren Wunderkindern eine Freude bereiten mit folgender Idee.  

 

Ihr nehmt eine Toilettenpapierrolle und ein Stück Klarsichtfolie, spannt es über eine 

Öffnung und fixiert mit einem Gummiband. Nun könnt ihr mit Filzstiften oder 

Permanentmarkern etwas auf die Folie malen, sie komplett mit einer Farbe ausfüllen oder 

auch Formen kleben. Außerdem könnt ihr Alufolie oder Papier drüber spannen und diese 

mit Löchern einstechen.  

 

Im Dunklen mit einer Taschenlampe in die Rolle leuchten und auf eine Wand richten. Es 

kann nun mit dem (farbigen) Schattenwurf gespielt und mit dem löchrigen Gebilde an der 

Wand experimentiert werden oder ihr denkt euch eine Schattengeschichte aus.  
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Immer ein Quadrat  

Wie wäre es ein Sudoku aus Legosteinen, Schüsseln oder anderen Gegenständen zu legen? 

Ihr braucht drei Mal drei Sachen. Diese müssen in drei Reihen unter- und nebeneinander 

gelegt werden. Jeder Gegenstand darf nur einmal in jeder Reihe vorkommen und ein 

Sudoku ergibt immer ein Quadrat.  

 

      

 

Musik machen 

Töne erzeugen, musizieren und auch einfach mal Krach-machen bereitet Kindern viel Spaß. 

Ein Konzert mit Küchengeräten gab es auch schon im Podcast zuhören. Wie wäre es mit 

selbstgemachten Instrumenten?  

 

Für eine Gummi-Harfe braucht ihr einen Klangkörper (Plastikschale, Dose oder eine stabile 

Pappbox) und Gummibänder. Je nach Dicke der Gummibänder können unterschiedliche 

Töne erzeugt werden.  

 

Für eine Trommel eignen sich Konservendosen, unter Aufsicht gehen auch dickwandige 

Gläser. Über die Öffnung wird ein Luftballon gezogen, der passend eingeschnitten wurde. 

Dieser wird mit einem Gummiband oder Schnurr fixiert und dann kann getrommelt 

werden.  
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Rasseln können aus den verschiedensten Materialien entstehen: Reis in einem Ü-Ei, Deckel 

in einer Plastikflasche, Bügelperlen in Dosen oder Steinchen in zusammengefalteten und 

zugeklebten Toilettenpapierrollen.  

 

 

 

Lasst uns eure kreierten Geräuschemacher hören.  

 

In Verbindung bleiben 

Seid euch gewiss, dass wir auch weiterhin mit euch im Austausch bleiben, Informationen 

mit euch teilen und euch im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Wir lesen und 

hören uns und sehen uns hoffentlich bald wieder.  

 

Seid herzlich gegrüßt. 

Euer KITA Wunderkinder-Team  

 

 


