
Liebe Eltern von Kindergarten und Krippe Regenbogen, 

wir sind mitten im zweiten „Lockdown“ und nicht nur wir, auch die Kinder haben noch/ 

immer wieder Fragen zu der aktuellen Situation. 

Das Wichtigste ist mit Sicherheit, dass wir ehrlich mit den Kindern umgehen und ihnen 

mögliche Ängste bezüglich dem Thema „Ansteckung“ nehmen. Schon für uns Erwachsene ist 

es schwer die ganzen Informationen zum Thema Corona und Ansteckungsgefahr zu 

verstehen. Für Kindergartenkinder ist dies schier unmöglich. 

Wir können den Kindern z.B. erklären, dass es bei einer Ansteckung meistens auch bald 

wieder zu einer schnellen Genesung kommt und kranke Menschen im Krankenhaus Hilfe 

bekommen, um möglichst schnell wieder gesund zu werden. 

Sollten wir einmal keine Antwort auf eine Frage von Kindern haben, dürfen wir dies auch so 

äußern – Kinder merken schnell, wenn sie angelogen werden. Je nach Alter des Kindes 

können wir dann gemeinsam nach einer Antwort auf die Frage suchen. 

Mittlerweile gibt es einige Geschichten, Bücher und viele aufbereitete Informationen im 

Internet und Fernsehen, welche man mit Kindern gemeinsam ansehen und anschließend 

besprechen kann: 

 Die Geschichte „Aufregung im Wunderwald“ gibt es als Download im Internet, als 

Bilderbuch in verschiedenen Sprachen und als Hörbuch (unter google.de) 

 Der Carlsen Verlag hat eine kostenlose Pixi-Geschichte veröffentlicht, in der Kinder 

Antworten auf viele ihrer Fragen rund um das Thema Corona erhalten 

(www.cloud.mc.carlsen.de) 

 Unicef gibt 8 Tipps, wie man mit Kindern über Corona sprechen soll (unter 

www.unicef.de im UNICEF-Blog den Beitrag vom 20. März 2020 suchen) 

 FLIMMO hat Wissen rund um Corona speziell für Kinder aufbereitet, zu finden im 

Unterpunkt „Übers Fernsehen hinaus“ auf www.flimmo.de 

 Auf youtube hat die Stadt Wien ein Video veröffentlicht, welches das Coronavirus 

kindgerecht erklärt („Das Coronavirus Kindern einfach erklärt“) 

Infos entnommen aus „Eine Handreichung für die Praxis der Kindertagesbetreuung“ vom Staatsinstitut für Frühpädagogik 

 

Sprecht uns jederzeit gerne an, wenn Ihr Fragen habt oder weitere Tipps und 

Ideen für die Arbeit mit Kindern! 

Kommt alle gut durch den Winter und bleibt gesund, 

Euer Team vom Kindergarten und der Krippe Regenbogen 
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