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Kita-Schließung: Anregungen für Eltern mit Kita-Kindern 

Kita oder Krippe sind geschlossen. Spielplätze auch. Was tun, wenn Eltern und Kindern zu Hause die Decke auf den Kopf 
fällt? Wir haben ein paar Ideen zusammengetragen, um die Zeit mit kleinen Kindern sinnvoll zu gestalten. 

 

Das eigene Lied komponieren 

Erfinden Sie mit Ihren Kindern eigene Lieder! Eine bekannte Melodie im Ohr, und schon können Sie zusammen loslegen, 
selber zu reimen. Eine Anregung dazu finden Sie hier: 
pdf „Wir singen zusammen“ 

 

Godly Play-Gottesdienste in der Passionszeit 

Gottesdienste mit Godly Play-Geschichten können gerade in diesen Zeiten vergewissern, beruhigen und eine 
Vertrauensquelle sein. Sie können Kinder wie Erwachsene trösten und begleiten. Vom 22. März bis 12. April 2020 lädt das 
Kindergottesdienst-Team der Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde Leipzig gemeinsam mit Godly Play deutsch e.V. jeweils 
samstagabends (bzw. Gründonnerstag-Abend) eine Godly Play-Geschichte für die Passionszeit hoch. Die Filme sind dazu 
gedacht, sie gemeinsam mit ihren Kindern anzuschauen, miteinander zu ergründen, kreativ zu werden, vielleicht ein 
kleines Fest vorzubereiten und so einen kleinen Gottesdienst zu Hause zu feiern. 
https://www.youtube.com/watch?v=-fnVXjSP7-k 

 

Spielideen mit Aktionskarten 

Bewegung geht auch offline: 
Eva Fieweger und Elke Rosemarie Gompf, Dozentinnen für Sprachförderung und musisch-kreative Bildung am ptz, haben in 
ihrer Arbeitshilfe „Miteinander sprechen spielen lernen“  eine tolle Spielidee mit Aktionskarten veröffentlicht, die wir hier 
gerne zum Downloaden, Ausdrucken und Anmalen anbieten: >>> Spielanleitung mit Aktionskarten 

 

Spaß und Trost für Kleinkinder 

Spiel und Bewegung geht auch mit den Jüngsten, das wissen Sie. 
Besonders beliebt sind Kniereiter. Sie ermöglichen einen guten Kontakt, stärken die Bindung und vermitteln Geborgenheit. 
Viele Kniereiterverse trösten. Oma kennt viele tolle Verse - aber jetzt sind Sie dran! Wir haben einige Kniereiterverse für 
Sie zusammengestellt. Viel Freude damit! 
>>>  „Kniereiterverse“ 
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20.3.2020 

Was ist Corona – Erklärvideo für Kinder 

Die Stadt Wien hat ein Erklärvideo veröffentlicht, das sich speziell an Kinder richtet, und leicht verständlich erklärt, was 
das Coronavirus überhaupt ist, was es tut und wie Kinder sich vor ihm schützen können. 
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw&app=desktop 

 

Gottes Schöpfung entdecken 

Naturerfahrungen wirken auf alle Sinne und fördern die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Auch zu Hause, im Garten 
oder auf dem Balkon, lässt sich die Natur beobachten. „Die Naturdetektive“ (https://naturdetektive.bfn.de), die Kinderseiten 
des Bundesamts für Naturschutz bieten eine Fülle toller Ideen, wie Sie mit Ihrem Kind Gottes Schöpfung entdecken 
können. Fangen Sie doch mal damit an, auf Amsel und Rotkehlchen zu hören: 
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/voegel/voegel-bestimmen.html 

 

Singen macht froh 

Wenn schon die Vögel so schön singen, können Kinder das auch: „Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde“ 
wäre so ein Kinderlied, das jetzt gut passt, oder „Ein kleiner Spatz zur Erde fällt“… nur wie ging nochmal der Text? Und 
singen fällt Ihnen schwer? Hier hilft eine Youtube-Playlist mit christlichen Kinderliedern:  
Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kEA-Yt6S_AwxcNpXm8rqgbbhmk3oYhYzI 

Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder, Vol 2: 
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kr1mJOEaQutDWRrnju0PY0_2eizlUt-zs 

 

Vorfreude auf Ostern 

Dass Jesus auferstanden ist, ist für kleinere Kinder nur schwer verständlich. Bilderbücher helfen, Kindern von 3-5 Jahren die 
Hintergründe des Osterfests nahe zu bringen:  

Empfehlenswert sind die Minihefte aus der im Kaufmann Verlag erschienenen Reihe „Rica erzählt“: „Heute ist Ostern!“ 
(ISBN 978-3-780628862) und „Ostern“ (ISBN 978-3-7806-2849-7) und das größere Pappbilderbuch „Ostern“ (ISBN 978-3-
7806-6256-9). 

Ebenso empfehlen wir die Nacherzählung der Emmausgeschichte von Marlene Fritsch, die im Patmos Verlag erschienen ist: 
„Wie Jesus nach Emmaus kam“ (ISBN 9-783-8436-0895-4). 
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Bastelideen zu Ostern 

Im Netz finden sich 1000 Bastelideen zu Ostern. So lassen sich einige Nachmittage gestalten. Wer mehr über die 
christliche Tradition der Osterbräuche erfahren möchte, findet Erläuterungen zu Osterei und Osterhase auf den Seiten der 
Evang. Kirche in Hessen und Nassau. Dort gibt es auch einen Basteltipp mit Anleitung und Malvorlage für einen Osterengel:  
https://www.ekhn.de/glaube/kirchenjahr/ostern/osterschmuck-und-seine-bedeutung-mit-bastel-tipp.html 

 

Osternest mit Gras 

Wenn Sie mit Ihrem Kind Kresse- oder Weizenkörner (auch Rasensamen) aussäen, können Sie beobachten, wie das Korn 
verschwindet und stirbt, aber geheimnisvoll und wunderbar neues Leben entsteht. Kindern prägt sich dieses Geschehen ein 
und solche Bilder können später ein wertvoller Zugang zum Verständnis des Ostergeschehens sein. Übrigens: das feine 
Ostergras eignet sich getrocknet und luftig aufgehoben prima als Heu für die Krippe zu Weihnachten. 

 

Zuhause um Zehn 

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) veröffentlicht jeden Morgen um 10 Uhr eine neue Idee für die 
Freizeitgestaltung mit Kindern zuhause. Ein tolles Mittel gegen Langeweile. Außerdem gibt es dort eine Liste mit Links zu 
weiteren Seiten der Kinder- Jugendarbeit mit einer Fülle von kreativen Ideen: 
https://www.zuhauseumzehn.de/kinder/ 

 

Bewegung tut gut! 

Der Berliner Video-Kanal „ALBAs Sportstunde“ bringt täglich Bewegung, Fitness und Wissenswertes für Kinder und 
Jugendliche – zum Ansehen und Mitmachen in die eigenen vier Wände. Wir verlinken eine Sportstunde speziell für Kita-
Kinder und wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß! 
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk 

 

Kindergottesdienst digital 

Auch die Kirche mit Kindern in Württemberg (Württ. Evang. Landesverband für Kindergottesdienst e.V.) veröffentlicht 
digitale Angebote für Kinder: ein Livestream des aktuellen Kindergottesdienstes, biblische Gute-Nacht-Geschichten, 
Abendandachten und weitere Ideen finden sich unter 
https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/angebote-fuer-kinder-in-corona-zeiten 

 

Wie die Kinderbetreuung im Homeoffice gelingt: Regeln lockern! 

Das Coronavirus hat unseren Alltag im Griff. Im "Smarter leben"-Podcast vom SPIEGEL gibt die Pädagogin Susanne Mierau 
Tipps, wie sich Homeoffice und Kinderbetreuung vereinbaren lassen:  
https://www.spiegel.de/familie/coronavirus-alltag-mit-kindern-das-wichtigste-ist-lockert-alle-regeln-podcast-a-00236a08-
a90b-4e35-b3f4-6a328bb12008 


