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Was Kinder gerade bewegt ... 

 

Liebe Eltern, liebe Fachkräfte, 

Corona bestimmt auch heute noch weite Teile unseres öffentlichen und privaten Lebens, auch 
wenn verstärkt über die Lockerung von einschränkenden Maßnahmen nachgedacht wird. Von den 
Erwachsenen wissen wir häufig, wie es ihnen gelingt, mit den aktuellen Herausforderungen der 
Corona-Krise umzugehen. Aber wie wirkt sich diese weiterhin bestehende Krise auch jetzt noch auf 
Kinder aus, selbst wenn sie inzwischen wieder die Kita besuchen und ihre Freunde treffen können. 
Wie nehmen sie die Situation wahr, was beschäftigt sie gerade oder was vermissen sie besonders? 
Wir würden dazu gerne die Antworten der Kinder hören und bitten Sie dabei um Unterstützung. 

Der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) - Bundesverband e.V. hat seinen 
Fragebogen für Kinder aktualisiert und wir bitten Sie, liebe Eltern oder Fachkräfte, diesen mit Ihren 
Kindern zu besprechen und die Antworten aufzuschreiben. Manchmal fallen die ersten Antworten 
der Kinder nur sehr knapp aus, daher möchten wir Sie ermuntern, in solchen Fällen nochmals 
genauer nachzufragen: „Wie meinst du das?“, „Was bedeutet das für dich?“.  

Die Antworten der Kinder wollen wir gerne auf unserer Corona-Plattform unter www.ktk-
bundesverband.de/corona-plattform veröffentlichen und Kindern damit eine eigene Stimme in der 
Öffentlichkeit geben. Die Fragebögen werden lediglich mit dem Vornamen, Alter und dem 
Herkunftsort der Kinder veröffentlicht. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Lena Przibylla 

Thomas Thiel 

Magdalena Wilmanns 

  

http://www.ktk-bundesverband.de/
http://www.ktk-bundesverband.de/
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Liebe Kinder, 

 

ihr merkt natürlich immer noch, dass gerade vieles anders ist als sonst: Eure Kita hatte lange zu, ihr 
konntet eure Freunde nicht treffen. Das hat sich zwar inzwischen zum Glück wieder geändert, aber 
ihr müsst immer noch sehr viel häufiger die Hände waschen, ihr seht viele Menschen, die Masken 
tragen und die Erwachsenen reden ständig von dem Corona-Virus. Es kann eine Krankheit 
auslösen und ist der Grund dafür, dass gerade alles anders für euch ist. Wir möchten gerne wissen, 
wie es euch geht und haben deshalb ein paar Fragen an euch. 

 

Danke für Eure Antworten. 

 

 

 Wie ist es für Dich  wieder in die Kita zu gehen, nachdem Du solange nicht hingehen konntest? 

 

 

 Weißt Du was deine Freunde gemacht haben und wie es ihnen ging? 

 

 

 Hattest Du irgendwie Kontakt zu ihnen? 

 

 

 Was macht ihr gerade besonders gerne in der Kita, nachdem ihr euch solange nicht gesehen 
habt? 

 

 

 Welche neuen Regeln müsst ihr beachten? Wer passt darauf auf? 

 

 

 Was ist für Dich in der Kita inzwischen anders geworden? 
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 Deine Erzieherinnen und Erzieher haben euch sicher auch vermisst. Weißt Du, was sie gerade 
besonders gern mit euch machen? 

 
 

 Was hast Du in den letzten Wochen am meisten vermisst? 

 

 

 Was war der schönste Moment für Dich in letzter Zeit? 

 

 

 Was würdest Du gerne ändern, wenn Du es könntest? 

 

 

 Was ist dein größter Wunsch für die nächste Zeit? 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für eure Antworten! 

 

Herzliche Grüße 

Lena, Thomas und Magdalena 


