
Aus der Kita St. Peter 

Was für eine ver-rückte Zeit! 

Jetzt leben wir schon 1 Jahr und 3 Monate mit dem Corona-Virus. Diese Zeit ist an Keinem spurlos 

vorübergegangen, auch nicht an den Kindern und dem Kita-Alltag.  

Von Dezember `20 bis Mitte März `21 hatten wir wieder einen eingeschränkten Kindergartenbetrieb.  

In dieser Zeit gab es Kinder, die regelmäßig gekommen sind, andere kamen nur an bestimmten 

Tagen und wiederum andere Kinder, die zu Hause betreut werden konnten, blieben zu Hause. So 

gestalteten wir mit den Kindern im Kindergarten unterschiedliche  Projekte und Feste (wie. z.B. 

Fasching) und für die Kinder zu Hause wurde eine wöchentlich Post vorbei gebracht. 

 Ab 13. März durften alle Kinder wieder regelmäßig kommen, allerdings waren die Öffnungszeiten 

Freitags nur bis 14:00 h. Die Kinder und Erzieher/innen blieben fest in Ihrer Gruppe, es gab keine 

Kontakte untereinander, alles aus Vorsicht sich nicht anzustecken. Selbst im Außengelände wurden 

die Spielräume getrennt und wurde mit Absperrband sichtbar gemacht.  

Eingeschränkt war in der ganzen Zeit auch der Kontakt zu den Eltern.  Sie brachten ihre Kinder an 

unterschiedlichen Eingängen zu ihrer Gruppe und durften nicht mehr in die Kita. An den Türen 

wurden die Kinder von ihren Erzieherinnen an der Eingangstür in Empfang genommen. Auch der 

Kontakt zu den Kolleginnen aus den anderen Gruppen ist unter diesen schwierigen Corona-

Bedingungen sehr reduziert gewesen. 

Für unsere 15 Schulkinder verlief das letzte Kita Jahr dadurch auch in anderer Form. Angebote 

konnten nicht gruppenübergreifend stattfinden und Außentermine wie z.B. „Schule spielen in der 

Schule“ waren nicht möglich. Aber wir ließen uns kreative Alternativen einfallen, wie z.B. ein Piraten, 

Drachen- oder Spielfest, dass die zukünftigen Schulkinder mit ihren Erzieherinnen gruppenintern 

gefeiert haben.  

Ab dem 21.06.2021 gab es neue Bestimmungen und endlich konnten wir wieder miteinander aktiv 

werden. Eine große Freude für alle Kinder und Mitarbeiter/innen!!! 

Unsere Großen hatten dadurch die Möglichkeit die Schule gezeigt zu bekommen und wir konnten  

Anfang Juli sogar ein Abschlussfest mit ihnen erleben, an dem zum Schluss auch die Eltern 

dazukommen konnten und Pfr. Hergl den Kindern für den zukünftigen Lebensabschnitt seinen Segen 

gab. 

Bis zu den Sommerferien wurde die gemeinsame Spielzeit als sehr besonders erlebt und die Jungs 

waren im kompletten Fußballfieber     

Sicherlich war auch ihr Jahr im Rückblick besonders. Vieles, was früher so selbstverständlich war ist 

heute so kostbar geworden! 

Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern eine erholsame Ferienzeit und dass wir uns anschließend 

wieder gesund begegnen können.  

 

Sonnige Grüße, 

Ihr Kita-Team St.Peter 


