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Reflexion von Alltagssituationen in
elementaren Bildungseinrichtungen

Entwicklungen in der Welt und Veränderungen in der Gesellschaft machen vor Kinderbildungs-
und -betreuungseinrichtungen nicht Halt und finden in der Gestaltung der Bildungsarbeit
Berücksichtigung (Prinzip der Lebensweltorientierung).

Die Geschehnisse der letzten Wochen hatten und haben Auswirkungen auf unser tägliches Leben
und auch auf das Leben der Kinder in den Kinderbildungs- und
-betreuungseinrichtungen. Inwieweit dadurch Adaptierungen oder Veränderungen in den KBBE
notwendig werden können, ist abhängig von unterschiedlichsten Faktoren wie z.B. der
Organisationsform, den räumlichen Rahmenbedingungen, usw.

Die nachfolgenden Reflexionsfragen zu ausgewählten Situationen im Tagesablauf dienen als
Anregung zur Diskussion und Reflexion im Team und unterstützen bei der Entscheidung darüber,
ob individuelle Veränderungen oder Adaptierungen einzelner Situationen im Hinblick auf
Hygienemaßnahmen möglich sind oder sinnvoll erscheinen.

Bring- und Abholzeit:

- Wurden die Eltern über etwaige Veränderungen in der Gestaltung der Bring- und
Abholzeiten (z.B. Übergabeplatz) informiert?

- Kann die Garderobensituation so gestaltet werden, dass Eltern in Bring- und
Abholsituationen untereinander und zum Personal der KBBE einen Sicherheitsabstand
einhalten können?

- Welche Begrüßungsrituale haben wir in unserer KBBE? Welche alternativen
Begrüßungsrituale können wir gemeinsam mit den Kindern entwickeln und vereinbaren?

- In welchem Rahmen erfolgt der Austausch wichtiger Informationen zw. Elternhaus und
KBBE? Worauf muss bei Tür-und Angelgesprächen geachtet werden?

- Welche Gesprächsinhalte eignen sich aus unserer Sicht nicht dafür mit Eltern in
Gegenwart der Kinder besprochen zu werden?
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Mahlzeiten:

- Wie gestalten wir Mahlzeiten? Worauf legen wir Wert, was ist uns wichtig? Sind
Veränderungen (z.B. Abstand) möglich?

- Welche konkrete Unterstützung brauchen die anwesenden Kinder während der
Essenszeit? Wie wird diese Unterstützung angeboten, gibt es alternative
Unterstützungsmöglichkeiten?

- Beteiligen sich Kinder an der Gestaltung und Zubereitung der Mahlzeiten? Sind
diesbezüglich Veränderungen notwendig?

- Welche Regeln wurden bezüglich Essensvorbereitung und -zubereitung mit dem Team
vereinbart? Sind diese allen Teammitglieder gleichermaßen bekannt?

Pflegesituationen, Hygiene:

- Welche Vereinbarungen zur Gestaltung von Pflegesituationen gibt es im Team?

- Welche Wissensinhalte über gesundheitsförderliche Verhaltensweisen sind derzeit für die
Kinder unserer KBBE relevant?

- Wie werden notwendige Hygienemaßnahmen (z.B. Hände waschen, Nase putzen) den
Kindern transparent gemacht und wie werden sie bei deren Einhaltung unterstützt?

- Inwieweit erleben uns die Kinder bei der Beachtung von Hygienevorschriften als positive
Vorbilder?

 Ruhe- und Schlafzeiten:

- Welche Vereinbarungen im Team über die Gestaltung der Ruhezeit wurden getroffen?

- Worauf legen wir bei der Gestaltung der Ruhezeit Wert? Sind aufgrund der aktuellen
Empfehlungen (z.B. Abstand halten) Veränderungen/Adaptierungen möglich (z.B. andere
Positionierung von Betten)?

- Müssen Eltern über etwaige Adaptierungen der Schlafsituation informiert werden?


