
 

 
 
CORONA-TAGEBUCH vom  
WALDORFKINDERGARTEN AICHTAL 
 
 
16. August 
Das Tagebuch (neue Leser beginnen bitte im 
März), möchte Einblick geben, wie wir als kleine 
Gemeinschaft mit den Herausforderungen der 
letzten Wochen und Monate umgegangen sind. 
Das veränderte äußere Umfeld forderte unser 
ganzes inneres Verständnis für uns selbst wie 
auch für unsere Mitmenschen. Verständnis 
aufzubringen für die gegenläufigen Meinungen 
der anderen sowie tolerant zu sein bezüglich 
der sich ändernden inneren Haltung uns selbst 
gegenüber – das wird weiterhin die große 
Herausforderung sein, die es auch im neuen 
Kindergartenjahr zu meistern gilt! 
 
 
 
14. August 
Der Waldorfkindergarten Aichtal verabschiedet 
sich nun in die Sommerpause! Drei Wochen 
Schließzeit … Zeit, sich zu erholen – Zeit, alles 
zu verarbeiten – Zeit, in sich hineinzuhorchen. 
Hiermit findet das Tagebuch vorerst seinen 
Abschluss. Ob es im September noch eine 
Fortsetzung gibt? Gut möglich … mit Blick auf die täglich 
ansteigenden Neuinfektionen in Baden-Württemberg. 
 
 
 
13. August  
Heute findet unser Angebot „Zwergenreiche bauen im 
Neuenhäuser Wald“ im Rahmen des Sommerferien-
programms der Stadt Aichtal, statt. Nach einem kleinen 
Marsch zur Steinburg bauen die Kinder mit großer 
Begeisterung neue Behausungen für die Zwerge. Vielen 
Dank allen Kindern für ihre Begeisterung und die tollen 
Ideen. Auch den Organisatorinnen sei für ihr fantasievolles 
Engagement gedankt.  



 

 
 
 
 
 
11. August 
Für ein paar Kinder aus beiden Gruppen folgt 
nun die Feriengruppen-Woche – die letzte 
Woche vor der Sommerpause. Bei heißem 
Wetter wird der Vormittag mit Wasserspielen 
und Besuchen an der Aich verbracht. Auch 
Basteln im kühlen Gruppenraum macht Spaß: 
schöne Sommer-Transparent-Bilder 
entstehen. Für die Eltern gibt es noch eine 
letzte E-Mail vor den Ferien mit dem 
Jahresplan und den wichtigsten Terminen für 
die Zeit von September bis Dezember 2020. 
Alles unter Vorbehalt – wir hoffen, dass das 
Pandemiegeschehen uns keinen Strich durch 
die Rechnung macht, denn die 
Infektionszahlen für Baden-Württemberg 
steigen wieder … 
 
7. August  
Abschied in der Spielstube: Mit einem 
fröhlichen Ausklang zusammen mit den Eltern 
bekommen alle Kinder, die im September in 
die Regenbogengruppe wechseln, ihre 
Malmappen mit den gesammelten Werken 
ihres ersten Kindergartenjahrs überreicht. Die 
Mappe wird mit in die neue Gruppe 
genommen und in den nächsten Jahren 
weiter gefüllt. Am Vorabend fand der letzte 
Elternabend in der Spielstube statt. Erzieherin und Eltern ließen das vergangene, 
besondere Jahr mit dem gemeinsamen 
Anschauen einer moderierten Fotoshow (bei 
ausreichendem Abstand) Revue passieren. 
Auch für die Eltern ist der im September 
anstehende Wechsel in die 
Regenbogengruppe mit einer gewissen 
Spannung verbunden. 
 
6. August 
Noch ein kleiner Rückblick: Die Väter der 
„Kindi-Instandhaltungstruppe“ treffen sich an 
diesem Abend zu einem wohlverdienten 
Abschlussessen. Im Gespräch wird deutlich, 
was im vergangenen Halbjahr alles geleistet 
wurde! Wir sagen nochmals ein ganz herzliches „DANKE“ für die vielen neu  
entstandenen und renovierten Dinge! 
  



 

 
 
3. August 
Die erwartete Handreichung zum Umgang mit Kindern mit 
Krankheitssymptomen kommt schneller als gedacht. 
Vom Gesundheitsamt erreicht uns ein Diagramm und ein 
Infoschreiben. Ab sofort müssen Eltern, die ihr Kind 
nach einer Krankheit wieder in die Einrichtung bringen, 
eine Bescheinigung zur Wiederzulassung 
unterschreiben. Wir sind froh, dass es nun klare 
Anweisungen gibt, an denen sich Erzieherinnen und 
Eltern orientieren können. Die Eltern werden per Mail mit 
den Infos und Dateien versorgt. 
 
31. Juli 
„Durch das Rosentörchen, mein liebes Kind, Ade …“  
Mit diesem Lied werden heute unsere acht Schulkinder 
aus dem Waldorfkindergarten verabschiedet. Unser 
Dank geht an die Organisatorinnen, die es mit 
kluger Planung möglich gemacht haben, dass wir 
auch dieses Abschlussfest in feierlichem Rahmen, 
wenn auch mit „mehr Abstand als sonst“, begehen 
können. Mit liebevollen und persönlichen Worten 
der Erzieherinnen bekommen die Kinder ihren 
selbstgebastelten Wanderstock sowie eine 
Sonnenblume überreicht, mit denen sie dann stolz 
durch das Rosentörchen den Kindergarten 
verlassen. Wir danken den Familien, die uns heute 
verlassen, von Herzen für all den Einsatz in unserer 
Kindergartengemeinschaft! Auch wenn wir Euch 
nicht mit einer Umarmung verabschieden können, 
seid gewiss, unsere Gedanken begleiten Euch. Wir 
wünschen Euch alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt! 
 
30. Juli 
Heute findet der Schulkinderausflug in den 
Kletterwald nach Plochingen statt. Mit viel Freude 
klettern die Kinder durch den Kletterpark und 
genießen das Abenteuer hoch oben in den 
Bäumen. Vielen Dank an unsere Erzieherinnen 
und die Begleiter für dieses tolle Erlebnis! 
Am Abend dann die letzte Vorstandssitzung in 
diesem Kindergartenjahr. Spannend vor allem ein 
weiteres Schreiben vom Ministerium zur 
Teststrategie: Zum Ende der Ferienzeit gibt es ein 
freiwilliges Testangebot mit zweimaliger Testung pro Person für das gesamte 
Personal von Kindertageseinrichtungen. Dieses Angebot wird von den 
Mitarbeiterinnen dankend angenommen. Die entsprechenden Formulare werden an 
alle verteilt. Nach der Sitzung gibt es noch einen kleinen gemeinsamen Abschluss für 
die Vorstände.   



 

 
 
 
 
 
29. Juli  
In der Spielstube gibt es ein Geburtstagsfest 
für unsere „BUFDI“ Jessica! Danke für alles, 
was Du in diesem bewegten Jahr bei uns 
geleistet hast! Wir freuen uns sehr, dass 
Jessica auch im kommende Kindergartenjahr 
weiter bei uns sein wird.  
Im Garten filzen die größeren Kinder 
Schmetterlinge und Schnüre und für die 
Kinder der Spielstube gibt’s es statt 
Wandertag auch mal einen Badetag.   
 
24. Juli 
Heute gibt es wieder vom Vorstand aktuelle 
Infos für alle Eltern… in Form des letzten 
Sitzungsblättles in diesem Kindergartenjahr. 
Neben einem ersten Ausblick, wie es im 
September weitergehen könnte, gibt es noch 
Details zu den Feriengruppen: Wir haben 
entschieden, in der letzten Woche vor der 
Schließzeit Betreuung für bis zu zehn 
Kindern aus beiden Gruppen zu ermöglichen. 
Während die Schulkinder Kordeln für ihre 
Malmappen drehen, beschäftigt sich der 
Vorstand mit einem Hygienekonzept für den 
Schulkinderabschied.  
 
20. Juli 
Eine gute Nachricht erreicht uns: Die Stadt 
Aichtal wird in diesem Jahr die Kiga-Gebühren 
nicht erhöhen, sodass auch unsere Beiträge 
stabil bleiben. Ab August werden wir wieder 
die regulären Beiträge einziehen.  
Vom KVJS kommt eine Aktualisierung der 
Hygienehinweise und es gibt erste 
Informationen vom Gesundheitsamt, wie der 
Kindergarten mit Kindern, die Krankheits-
symptomen zeigen, umgehen sollte. Hier gibt 
es noch einigen Klärungsbedarf. So warten wir 
auf Handlungsrichtlinien des 
Landesministeriums. Die Kinder unternehmen 
Ausflüge zu den Ziegen, spielen unterwegs im Heu und erleben am  
Waldtag eine Fahrt mit der Seilbahn. 
  



 

 
 
 
17. Juli 
Diese Kindergartenwoche verläuft für alle „beruhigend 
normal“. Bei all dem, was in der Realität außerhalb des 
Kindergartens vielleicht nicht ganz so „heil“ ist, gibt das 
Bekannte allen Kindern wie auch Erwachsenen einen 
wohltuenden Halt und vermittelt Sicherheit. Der 
gewohnte Jahreslauf bringt das Ernten von Frühäpfeln 
und verschiedenen Beeren in unserem Garten, 
Marmelade wird gekocht und das immer größer 
werdende Obst an den Bäumen bestaunt. Gut, dass 
der Elternbeirat schon vorausschauend organisiert, wer 
sich auch in der Sommerpause um das Obst, welches 
uns der Garten schenkt, kümmern wird. 
 
13. Juli  
In unserer Regenbogengruppe findet die ESU-1 
Untersuchung statt, die auf Grund der 
Schließung der Einrichtung verschoben werden 
musste. Nun freuen wir uns, dass unsere 
Kindergartenärztin Frau Weinandy es noch 
einrichten konnte, unsere Kinder zu besuchen 
und dass die Abschlussgespräche dazu noch 
vor den Ferien stattfinden können. Die 
Erzieherinnen der Regenbogengruppe machen 
sich intensiv Gedanken darüber, wie der 
Schulkinderabschied in diesem Jahr stattfinden kann. Ein genauer Ablauf ist nötig, es 
muss geklärt werden, was möglich ist und wie dennoch Abstände zwischen den Eltern 
eingehalten werden können. Ein Sitzplan wird erstellt, damit beide Elternteile von 
jedem der acht Schulkinder das Abschlussfest miterleben können. 
 
11. Juli 
Da in diesem Jahr einige Mitglieder aus gegebenen 
Umständen auf die persönliche Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung verzichtet haben, wurde der 
Versand der Berichte und des Protokolls der 
Mitgliederversammlung beschlossen. So können alle 
Eltern nochmals in Ruhe die Jahresberichte der 
Erzieherinnen zum Kindergartengeschehen und auch 
den Jahresbericht des Vorstandes zum Trägerverein 
nachlesen. Ein schöner Rückblick auf ein harmonisches 
Jahr mit vielen Aktivitäten, schönen Festen und die 
Beschreibung der handwerklichen Tätigkeiten (Bienenwachs kneten, Filzarbeiten, 
Töpferei, Holzarbeit der Schulkinder und vieles mehr). All das endete dann leider 
abrupt! Ein großer Teil der Jahresberichte nimmt natürlich die Schilderung der 
vergangenen Monate ein, die aufzeigen, welch drastischer Eingriff in unser 
Kindergartenleben – in unser aller Leben – die Corona-Pandemie bedeutet. „Das 
Kindergartenjahr 2019/2020 wird wohl als das Ausnahmejahr in die Chronik unserer 
Einrichtung eingehen.“ (aus dem Bericht der Kindergartenleitung)  



 

 
 
10. Juli  
Noch nicht abschließend geklärt ist das Thema der 
Gruppenzusammenlegung in der Übergangswoche und in der ersten 
Ferienbetreuungswoche. Die Gesundheitsvorsorge hat oberste 
Priorität, die Entscheidung zwischen pädagogischer Konzeption und 
dem, was wir uns allen an „Kontakthäufigkeit und Durchmischung“ 
zumuten wollen, fällt schwer. Und nicht zuletzt ist es auch eine 
Frage der Personal-Verfügbarkeit, schließlich haben sich auch alle 
Erzieherinnen den Urlaub entsprechend ihrer Planung nach diesen 
schweren Wochen verdient… 
Die „Königskinder“ sind nun so gut wie fertig mit ihren geschnitzten 
Wanderstöcken und auch die selbst gefilzten Säckchen sind bereits 
befestigt. Die Holzprojekte der Schulkinderarbeit nehmen Form an. 
 
9. Juli  
Die erste Vorstandssitzung wieder im Kindergarten! Mit Abstand 
sitzen wir in unserem Büroraum und freuen uns, dass wir wieder ins 
persönliche Gespräch kommen können. Unter Einhaltung der 
Abstandsregeln findet an diesem Abend ebenfalls 
der ESU 1-Elternabend im Erdgeschoß statt. Der Tag 
war zudem geprägt von weiteren persönlichen 
Gesprächen und Begegnungen. 
Entwicklungsgespräche und natürlich auch 
Aufnahme- sowie Vertragsgespräche mit den Eltern 
der neuen Kinder, die ab September zu uns 
kommen, wurden geführt. Der Vorstand befasst sich 
außerdem ein weiteres Mal mit dem Thema 
Elternbeiträge: Da wir mit den Kindern noch immer 
kein Frühstück zubereiten und auch die 
Betreuungszeit derzeit erst um 8:00 Uhr beginnt, wird 
beschlossen, auch im Juli nochmals einen 
reduzierten Beitrag mit Geschwisterkinder-Rabatt einzuziehen.  
 
6. Juli  
Alle Kinder genießen das Beisammensein mit den 
Freunden. Wenn es das Wetter zulässt, sind beide 
Gruppen die meiste Zeit im Garten. Wir schön, dass wir 
den Platz haben, um allen Kindern trotz Trennung der 
Gruppen das Spielen im Garten und das Ernten (und 
essen) von Früchten und Gemüse aus dem Garten zu 
ermöglichen. Und natürlich sind die großen Kinder 
mittwochs im Wald und auch ein Wandertag zum Baden 
an der Aich macht allen Kindern großen Spaß.  
Nach so einer langen Zeit, in der die Erzieherinnen die 
Kinder nicht erlebt haben, spüren sie umso mehr, wie die 
Kinder gewachsen sind, nicht nur im physischen, 
sondern auch im seelischen Bereich.  
  



 

 
 
 
2. Juli 
Während die Erzieherinnen und die Kindergartenleitung 
sich langsam wieder im „neuen normalen“ Alltag 
einfinden, ist es seit Langem die erste ruhige Woche für 
die Vorstände. Es steht keine Sitzung an, keine 
Versammlung, keine hektischen Absprachen per 
WhatsApp, kein Informationsmaterial, das nach 
Aktualisierungen durchkämmt werden muss und vor 
allem kein Zeitdruck, zig Mails lesen zu müssen. Und 
was schön ist, die nächste Vorstandssitzung planen wir 
für die kommende Woche zum ersten Mal wieder im 
Kindergarten, so dass wir uns persönlich unterhalten 
können. Wir freuen uns! 
 
29. Juni 
Ab heute kehren auch wir zu einem Regelbetrieb unter  
Pandemiebedingungen zurück. Der Besuch in 
unserem Kindergarten wird wieder für alle Kinder 
weitestgehend in den gewohnten Gruppen wie im 
März 2020 möglich sein. Damit es weder bei den 
Kindern noch bei den Erzieherinnen in den 
kommenden fünf Wochen eine Durchmischung der 
beiden Gruppen gibt, gehen die Geschwisterkinder 
weiterhin in dieselbe Gruppe und bei den 
Betreuungspersonen wurden ebenfalls ein paar 
Änderungen vorgenommen. Wir wünschen allen 
Kindern wieder einen guten „Neustart“ und viel Spaß 
mit ihren Freunden im Kindergarten! 
 
26. Juni  
Die Eltern erhalten das vorerst letzte Wochenblättle. Die 
kommenden fünf Wochen werden wie geplant 
verlaufen, sodass es erst wieder Mitte/Ende Juli 
weitere Informationen geben wird. Die wichtigste 
Neuerung ab Montag ist die „Gesundheitserklärung“, 
die jedes Elternhaus unterschreiben und natürlich die 
darin aufgeführten Regelungen einhalten muss. Ein 
Muster der Erklärung erhalten die Eltern ebenfalls in 
dieser E-Mail. Ohne die unterschriebene Erklärung ist 
keine Betreuung am kommenden Montag möglich. 
Zudem gibt es eine aktualisierte Fassung der 
Hygienevorschriften. Doch neben all den Vorschiften 
herrscht auch eine unglaubliche Vorfreude auf die 
kommende Woche: Wir werden gemeinsam Johanni 
feiern können! 
  



 

 
 
25. Juni  
Die „Mitgliederversammlung mit Abstand“ findet 
statt – die Berichte sind in diesem Jahr, bedingt 
durch die Corona-Pandemie, um einiges länger als 
sonst. Doch alle 16 TeilnehmerInnen hören 
aufmerksam zu. Nach der Entlastung des 
Vorstandes werden ein neuer Vorstand und zwei 
neue Revisoren gewählt. Danke allen, die ein Amt 
in unserem Verein übernehmen! Alle 
TeilnehmerInnen der Veranstaltung konnten die 
Fortschritte an den Schulkinderarbeiten bestaunen. 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sitzt 
der Vorstand zum ersten Mal seit Wochen wieder 
persönlich (natürlich mit Abstand) nochmals eine 
Stunde zusammen und bespricht letzte Details zum 
Neustart am 29. Juni, damit die Eltern am 
kommenden Tag informiert werden können. 
 
23. Juni  
Die Landesregierung hat am 23. Juni 2020 eine 
neue Rechtsverordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus beschlossen. Darin wird die bereits am 
16. Juni angekündigte Öffnung der Kindertages-
einrichtungen unter Pandemiebedingungen 
allerdings nicht weiter konkretisiert. Das bedeutet, 
wir werden an unseren bisherigen Planungen bzgl. 
des Neustarts mit allen Kindern in beiden Gruppen 
festhalten: Da die Randbetreuung ohne 
Durchmischung bei den Erzieherinnen nicht 
machbar ist, bleibt es weiterhin bei der 
Betreuungszeit von 8:00 – 13:00 Uhr und alle Kinder bringen ein Rucksack-Vesper 
mit. Alle sind froh, dass die Betreuung tageweise in 
Kleingruppen nun bald vorbei ist. Rückblickend: Ein 
immenser Organisationsaufwand für nur zwei 
Wochen …  
 
18. Juni  
Eine weitere Video-Vorstandssitzung mit einigen 
wichtigen Themen findet statt. Vor allem geht es um 
die letzten Absprachen zur Mitgliederversammlung 
am 25. Juni. Alle Vorstände reichen ihre Berichte 
ein, der Ablauf wird besprochen: Wer schreibt 
Protokoll, wer macht Wahlleiter und wer leitet die 
Sitzung. Dann werden noch weitere Details zur 
Betreuung ab dem 29. Juni besprochen: Damit sich die Gruppen im Garten nicht 
begegnen, muss das Kollegium den Aufenthalt in der zweiten Freispielzeit 
untereinander absprechen.  
 
  



 

 
 
15. Juni  
Die Betreuung findet ab heute, wie geplant, in vier  
Gruppen statt. Durch die Kleingruppen ist die Betreuung 
auch in den Räumlichkeiten möglich, sodass die Kinder 
bei dem doch eher durchwachsenen Wetter diese 
Woche auch wieder drinnen spielen und basteln können. 
Für die Erzieherinnen bedeutet das teilweise ein 
Arbeiten ganz alleine mit den Kindern, ohne Austausch 
mit den Kolleginnen, was sicher nicht ganz einfach ist. 
Herzlichen Dank Euch für Euren Einsatz! Doch eine 
unerwartet schnelle Änderung der derzeitigen Situation 
ist in Sicht: Mit einem Schreiben informiert Ministerin Dr. 
Susanne Eisenmann heute die Kindergärten über die 
Öffnung der Kindertageseinrichtungen  
unter Pandemiebedingungen ab dem 29. Juni 2020. Der 
Vorstand wird sich in den kommenden Tagen mit den 
neuen Änderungen befassen ... 
 
10. Juni  
Wieder eine Vorstandssitzung per Videokonferenz: 
Neben den Absprachen für die kommende Woche 
stehen noch die Planungen für die anstehenden Termine 
zum Ende des Kindergartenjahres wie der 
Schulkinderausflug in den Kletterwald auf der 
Tagesordnung. Außerdem geht es um anstehende 
Neuaufnahmen und um Termine für die 
Vertragsgespräche mit den neuen Eltern. Der 
Schulkinderabschied mit Rosentörchen ist am 31. Juli 
geplant. Wie genau dieser Tag stattfinden kann, ist noch 
unklar. Die Erzieherinnen werden in den kommenden 
Tagen Ideen und verschiedene Möglichkeiten abwägen, 
damit wir dieses wichtige Fest auch „mit Abstand“ in 
harmonischer Form feiern können. 
 
8. Juni  
Nach der kurzen Ruhepause für alle in den Pfingstferien, 
beginnen wir mit der Planung für die vier Kleingruppen, mit 
denen wir ab dem 15. Juni beginnen wollen. Diverse 
organisatorische Änderungen müssen durchdacht, geplant 
und umgesetzt werden. Die Räumlichkeiten müssen nun nach 
den ersten drei Tagen (Mo-Mi) geputzt werden, damit die 
Kinder der Zweitagesgruppen (Do-Fr) in desinfizierte Räume 
kommen können. Unser Hygienekonzept wird erweitert, 
Schilder gedruckt und weitere Desinfektions-Stationen 
aufgebaut. So können sich die Gruppen bei schlechtem 
Wetter auch in den oberen Stockwerken aufhalten, die wir seit 
der Schließung im März noch gar nicht benutzt haben. 
  



 

 
 
 
 
 
 
5. Juni 
Die Schließtage werden auch genutzt für eine schon lange 
geplante Bodenversiegelung unseres alten Holzbodens im 
unteren Gruppenraum. Wir danken allen Vätern, die beim 
Ausräumen und wieder Einräumen der Möbel geholfen 
haben, und den Handwerkern, die tolle Arbeit geleistet haben. 
Damit haben wir wieder einen Beitrag zur Erhaltung des 
denkmalgeschützten Hauses geleistet. Danke an unsere 
Putzfee, die zusätzliche Arbeit leisten musste, und natürlich 
danken wir vor allem den Erzieherinnen für ihre Flexibilität, 
das Verständnis und für die zusätzliche Arbeit, die sie mit 
Einräumen und Neu-Dekorieren hatten. 
 
3. Juni 
Wir nutzen die Pfingst-Schließwoche (2. bis 5. Juni) für 
weitere Vorbereitungen. Nach der Abfrage werden die 
Kinder und die Erzieherinnen nun auf vier Gruppen 
verteilt, die unabhängig voneinander den Kindergarten 
an verschiedenen Tagen besuchen. Damit können ab 
dem 15. Juni alle Kinder entweder an zwei oder drei 
Tagen zumindest einen Teil ihrer Freunde im 
Kindergarten wieder treffen und mit ihnen spielen. Wir 
danken allen Mitgliedern der 
Kindergartengemeinschaft für die Geduld, das 
Verständnis und die Flexibilität, die in dieser Zeit nötig 
sind! Die Einladungen für unsere 
Mitgliederversammlung mit dem neu erstellten 
Hygienekonzept für diese Versammlung werden 
verschickt. 
 
29./30. Mai 
Alle Kinder dürfen sich erneut über einen „Kurzbesuch mit 
Abstand“ einer Erzieherin freuen, ein Pfingstgruß kommt in 
Form eines Vögelchens an einem Zweig zu allen Familien. Und 
immer wieder mutmachende Elternbriefe vom Kollegium: „Wir 
sind bestmöglich für die Eltern da, wenn der Schuh drückt, 
können Sie sich immer gerne an uns wenden.“ Jede/r erlebt 
diese Monate für sich und in der Familie einzigartig. Wir alle 
gehen einen Weg, durchlaufen eine Entwicklung, von der wir 
niemals geahnt hätten, dass es sie geben könnte. Familien 
erzählen neben dem Stress und der Umstellung auch von 
Zeitgewinn, Ruhe und Entspannung. Von neuem Familienleben, 
von zufriedenen Kindern. Können wir die Krise als Chance für 
uns alle sehen und ergreifen? 
  



 

 
25. Mai 
Das Stichwort „erweiterter Regelbetrieb“ beschäftigt  
uns weiter: Ein System mit Kleingruppen soll 
möglichst allen unseren Kindern zumindest teilweise 
wieder einen Besuch im Kindergarten ermöglichen. 
Die Gruppen sollten nach Vorgaben der Corona-VO 
konstant zusammengesetzt sein, sich während der 
Betreuungszeit nicht durchmischen und immer von 
den gleichen Erzieherinnen betreut werden. Diese 
konsequente Trennung der einzelnen 
Betreuungsgruppen (organisatorisch und personell) 
hat den Vorteil, dass im Falle einer Infektion nur die 
Kinder und Erwachsenen mit Bezug zur 
entsprechenden Gruppe in Quarantäne müssten.  
Nicht nur bei uns bleiben Fragen offen, der KVJS 
verschickt eine sechsseitige Erklärung und 
ausführliche Beschreibungen bzgl. des Personaleinsatzes. Ab sofort ist es auch 
Erzieherinnen, die der Risikogruppe angehören, wieder möglich, zu arbeiten, sofern 
sie das möchten. 
Das erleichtert die 
Planung etwas.  
 
28. Mai 
Die Erzieherinnen 
versenden für die 
Kinder, die bisher 
daheimbleiben 
mussten, einen 
Pfingstbrief mit 
Erzählungen, was 
im Kindergarten gerade so passiert. Um die Fenster im Gruppenraum zu schmücken, 
dürfen die Kinder, die Lust haben, etwas basteln und in den Kindergartenbriefkasten 
werfen. So werden Blumen, Schmetterlinge, Raupen und Käfer auf die „Fenster-
Wiese“ geklebt.  
 
24. Mai  
Die Planungen für eine weitere Öffnung in mehreren 
Gruppen laufen. Zur Ermittlung des individuellen 
Betreuungsbedarfs gibt es eine Abfrage unter allen 
Eltern und das Erzieherinnenteam bespricht sich, 
welche Betreuung an welchen Tagen durch wen 
möglich sein könnte. Wir werden nicht alle 
individuellen Wünsche erfüllen können, doch wir 
versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, den 
Eltern den Bedarf zu ermöglichen, den sie brauchen. 
Das Vorstands-Team bespricht sich mittlerweile wöchentlich per Videokonferenz, 
zunächst ungewohnt, kommt auch hier Routine rein. Die Gruppe mit den zehn 
Kindern, die derzeit betreut werden, sind den Vormittag über vor allem im Garten und 
arbeiten am Schulkinderprojekt. Auch Geburtstage werden nachgefeiert. 
 
  



 

 
 
 
 
18. Mai 
Die Ankündigungen des Kultusministeriums, dass die 
Kindergärten mit der Hälfte der Kinder pro Gruppe den 
Betrieb (unter strengen Hygienevorgaben) wieder 
aufnehmen dürfen, kam sehr kurzfristig am Samstag, den 
16. Mai. Doch wir sind gerüstet und dank diverser 
Vorarbeiten in der Lage, ab dem 18. Mai in einer ersten 
Phase mit einer Gruppe von zehn Kindern zu beginnen. 
Die Betreuung (in dieser „Feiertags-Woche“ nur an  
vier Tagen), findet vorwiegend im Garten statt. Jedes Kind 
bringt sein eigenes Rucksack-Vesper mit. Laut Corona-
Verordnung dürfen wir lediglich die Einrichtung und das 
dazugehörige Außengelände, also den Garten nutzen. 
Folglich werden zunächst keine Waldtage stattfinden, 
Auch Spaziergänge sind leider noch nicht erlaubt. 
 
16. Mai  
Neben der Planung und Organisation unserer 
Mitgliederversammlung, die am 25. Juni stattfinden 
soll, muss auch überlegt werden, wie das Putzen im 
Kindergarten in den kommenden Wochen 
bewerkstelligt wird. Und natürlich, wie immer um 
diese Zeit, müssen wir uns auch Gedanken über die 
Personalplanung für das kommende 
Kindergartenjahr machen. Stellenangebote müssen 
veröffentlich werden, damit wir unsere BUFDI-Stellen 
ab September neu besetzen können.  
 
14. Mai 
Und wieder eine Vorstandssitzung per 
Videokonferenz: Es stehen wieder 
Entscheidungen zu unserer finanziellen Situation 
an, welche Beiträge werden nun fällig, wie hoch 
wird der Solidarbeitrag der übrigen Eltern sein, die 
noch keine Betreuung erhalten können. Ein 
Balance-Akt für die Vorstände: Einerseits ein 
Liquiditätsproblem verhindern, andererseits eine 
gerechte und gangbare Lösung für alle Familien 
finden. Eine Bildermal-Aktion, bei der gemalte 
Bilder der Kinder eingeschickt werden, die damit 
ihre Freunde grüßen können, wird begonnen. 
 
  



 

 
13. Mai  
Bezüglich der Planungen, den Kindergarten vorerst nur für die 
angehenden Schulkinder zu öffnen, erreichen den Vorstand 
verschiedene Rückmeldungen der Eltern. Je nach persönlicher 
Situation in den Familien reichen diese von positiver 
Zustimmung über kritische Hinterfragung bis hin zu deutlichen 
Hilferufen. Dieses Spektrum aller individuellen Probleme 
versuchen wir, soweit möglich, als Einrichtung aufzufangen, was 
aber nur bedingt gelingen kann. Denn auch wir können nur das 
ermöglichen, was der Gesetzgeber derzeit erlaubt und was wir 
gleichzeitig im Rahmen unserer finanziellen und räumlichen 
Voraussetzungen und vor allem unter Beachtung des nötigen 
Schutzes unserer Mitarbeiterinnen realisieren können. Doch die 
Rückmeldungen machen nur allzu deutlich bewusst, wie wichtig 
der Kindergarten für die Kinder und die Familien ist! Umso mehr 
werden sich die Kinder sicher freuen, wenn sie im Kindergarten 
die inzwischen fertige neue Spielebene entdecken werden! 
 
11. Mai 
Die Planungen für eine Öffnung unseres Kindergartens 
laufen auf Hochtouren: Diverse Verordnungen und 
Schutzhinweise müssen durchgeforstet werden, um das 
Hygienekonzept und entsprechende Verhaltensregeln 
zu erstellen. Gut, dass wir immer in engem Austausch 
mit der Verwaltung der Stadt Aichtal stehen. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle an Frau Heckmann, die uns 
laufend toll mit Informationsmaterial unterstützt und bei 
der wir uns mit Fragen immer melden dürfen. Die Eltern 
werden weiterhin einmal wöchentlich vom Vorstand mit 
dem Wochenblättle informiert und zusätzlich gibt es 
weiterhin jede Woche von der Kindergartenleitung eine 
spezielle Elternpost mit Impulsen für Eltern und Kinder.  
 
6./7. Mai 
Wie sicherlich für die meisten, kam auch für uns recht 
überraschend am 6. Mai die Ankündigung, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen und Auflagen die 
Kindergärten bereits ab dem 18. Mai wieder öffnen 
können. Der Vorstand hat sich spontan am 7. Mai in 
einer Videokonferenz darüber beraten. Klar ist: 
Solange die aktuellen Abstandsregeln gelten, können 
wir nur eine begrenzte Anzahl an Kindern betreuen. 
Auf Grund der Corona-Risikogruppen können für die 
Betreuung auch nicht alle Erzieherinnen eingesetzt 
werden. Der Vorstand betrachtet verschiedene Möglichkeiten. Vieles muss bedacht 
werden und ganz wichtig: Ein Hygienekonzept muss her! 
  



 

 
 
 
 
 
5. Mai 
Die Eltern der angehenden Schulkinder bekommen von den 
Erzieherinnen der Regenbogengruppe ein ausführliches 
Infoschreiben: Sie können die gerichteten Baukästen mit 
Zubehör für die Schulkinderarbeit im Kindergarten abholen. Es 
handelt sich um ein Startpaket für ein Grundgerüst aus Holz, 
um ein Puppenhaus, Bauernhaus, Zwergenhaus, Baumhaus 
(…) entstehen zu lassen. Für die angehenden Schulkinder ist 
es nun sinnvoll, eine Aufgabe zu haben, die sie von daheim als 
Vorbereitung für die Zeit, wenn der Kindergarten wieder 
geöffnet hat, erfüllen können. Es tut allen gut, ein Ziel vor 
Augen zu haben! 
 
30. April 
Die Vorbereitungen für eine weitere Überraschung für die 
Kinder laufen: Unsere Kindergartenleitung 
Frau Matrai hat das Puppenspiel „Von der 
Raupe, die zum Maienball wollte“ aufgebaut 
und für die Kinder eine Videoaufnahme 
davon gemacht. Als zweite Überraschung in 
diesen schwierigen Zeiten! Es ist ein 
einfaches Puppenspiel, das die Kinder im 
Anschluss auch selbst aufbauen und spielen 
können. Natürlich erhalten die Eltern den 
Text ebenfalls dazu… so steht fröhlichen 
Aufführungen daheim nichts im Wege .  
 
28. April 
Der für den 2. Mai geplante Gartentag kann auf 
Grund der Corona-Vorgaben nicht in gewohnter 
Weise stattfinden. Es werden Überlegungen 
angestellt, wie wir unsere Gärten auf andere 
Weise pflegen können. Es wird beraten, wie die 
einzelnen Aufgaben am besten mit jeweils 
maximal zwei Personen erledigt werden 
können. Die Erzieherinnen bereiten das 
Hochbeet vor, ziehen daheim Pflänzchen vor, 
besorgen Erde und setzen Kartoffeln. Die Eltern 
werden in den kommenden Tagen alle Beete 
säubern, jäten, richten und gründliche 
Säuberungen aller Flächen ums Haus herum 
vornehmen und zusätzlich werden 
Holzhackschnitzel bestellt und verteilt. Danke! 
  



 

 
25. April 
Durch die Schließzeit und dank der Helfer war nun  
eine längere Bauphase am Zaun möglich. Der 
komplette Zaun an der Seite zum Schulhof hin 
konnte einheitlich erneuert werden. Auch an 
anderen Stellen wird gewerkelt: in der Küche gibt 
es nun wieder heißes Wasser, das 
Plexiglasfenster am Gartenhäuschen ist erneuert, 
das Gartentor repariert, Kellerfenster wind 
abgedichtet und viele Kleinigkeiten mehr. Es war 
enorm viel Arbeit, die von den Vätern der 
Instandhaltungsgruppe geleistet wurde. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen! Vielen 
Dank an dieser Stelle allen! 
 
22. April 
Die Schließung der Einrichtungen wird nochmals verlängert. 
Voraussichtlich bis 15. Juni 2020 wird kein normaler Betrieb 
möglich sein. Unsere intern festgelegte Anmeldefrist für die 
Notbetreuung ist vorbei – mit dem Ergebnis, dass wir derzeit 
keine Eltern haben, die berechtigt sind, die erweiterte 
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Wir sind dennoch so 
vorbereitet, dass wir theoretisch ab dem 4. Mai betreuen 
können, sollte es erforderlich werden. Die Eltern wurden im 
Wochenblättle ausführlich darüber informiert, welche 
Formulare sie ggf. einreichen müssen. In den letzten beiden 
Wochen haben Väter mit befreundeten Helfern begonnen, den 
Zaun um den kleinen Garten am Haus zu erneuern. Der in die 
Jahre gekommene Zaun war mehrfach in den vergangenen 
Jahren mit einzelnen Latten ausgebessert worden. Jetzt wird 
er komplett renoviert und so langsam kann man erahnen, wir schön das werden wird! 
 
21. April 
Ob unsere Einrichtung berechtigt ist, Corona-
Soforthilfe zu beantragen, ist auch für die 
offiziellen Stellen nicht einfach zu beantworten. 
Nach vielen E-Mails und Telefonaten steht fest: 
Sollten wir absehen können, dass wir aufgrund 
der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten, sind wir grundsätzlich förderfähig und 
könnten die Soforthilfe beantragen. Doch alles 
hängt von der Länge der verordneten 
Schließzeit ab. Noch ist es nicht soweit – eine 
Antragsstellung ist bis Ende Mai möglich.  
Die Renovierungsarbeiten in einer Ecke der 
Gruppenräume schreiten voran, die Tapete wurde von Erzieherinnen und Eltern 
abgelöst, die Wände verspachtelt und gestrichen und der Boden neu verlegt … was 
kommt da jetzt hin? Das wird sich noch zeigen…  
 
 
  



 

 
 
 
 
19. April 
Der Vorstand informiert die Eltern, dass im 
Kindergarten ein generelles Betretungsverbot für 
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen im 
Ausland oder besonders betroffenen Regionen im 
Inland aufgehalten haben, besteht. Außerdem sind 
die Spielgeräte in unserem Garten (ebenso wie auf 
allen öffentlichen Spielplätzen) als gesperrt 
anzusehen. Das bedeutet leider, dass alle 
helfenden Eltern ihre Kinder anderweitig betreuen 
lassen müssen, während sie im Kindergarten 
mitarbeiten. Uns ist bewusst, dass das in der 
momentanen Zeit nicht einfach ist! Daher an dieser 
Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle fleißigen „Schaffer“! 
 
17. April 
Der Presse ist zu entnehmen, dass ab dem 4. Mai 2020 die 
Notbetreuung für weitere Berufs- und Bedarfsgruppen geöffnet 
werden soll. Wir orientieren uns hierbei an den Formularen der 
Stadt Aichtal. Unsere Eltern werden mit dem nächsten 
Wochenblättle darüber informiert, dass, wer die Voraussetzungen 
für eine Notbetreuung ab dem 4. Mai erfüllt, die entsprechenden 
Formulare bei uns einreichen kann. Wir beginnen vorsorglich mit 
der Personalplanung und organisieren alles Notwendige für eine 
solche Betreuung. Außerdem befasst sich der Vorstand mit den 
Vorgaben und Hygienemaßnahmen. Der Einkauf von 
Desinfektionsmitteln, Infoplakaten u. ä. steht nun an.  
 
15. April 
Die Landesregierung untersagt in der neuen Verordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus bis zum 14. Juni 2020 ausdrücklich 
alle Versammlungen und Veranstaltungen unabhängig von 
der Zahl der Teilnehmer. Da davon auszugehen ist, dass 
auch diese Frist noch verlängert wird, entscheidet sich der 
Vorstand schweren Herzens dazu, das für den 20. Juni 2020 
geplante öffentliche Sommerfest abzusagen. Die Ansprache 
der Bundekanzlerin bringt für uns keine Neuerungen. Der 
Kindergarten bleibt weiterhin bis zum 3. Mai geschlossen. 
  



 

 
 
 
 
 
14. April 
Nach einer Verschnaufpause über die Osterfeiertage befasst 
sich der Vorstand erneut mit der finanziellen Sicherung des 
Kindergartens. Unklar ist, ob von den Geldern der Soforthilfe 
des Landes an die Städte und Gemeinden auch wir für die 
entgangenen Elternbeiträge entschädigt werden. Nach 
Gesprächen mit der Stadt ist klar, dass selbst mit dem zu 
erwartenden Betrag von circa 70 Euro pro Kind unsere 
Kosten nicht gedeckt sind. Um sicher zu gehen, wird daher 
auch für den Mai ein Solidarbeitrag aller Eltern für den Erhalt 
des Kindergartens beschlossen. Die Frage, ob wir im Notfall 
für die Corona-Soforthilfe des Bundes zuschussberechtigt 
sind, muss parallel geklärt werden.  
 
11. April 
Alle Osterhäschen finden ihren Weg in die Ostergras-Nester 
der Kinder und nicht nur die der Kinder. Auch alle 
Mitarbeiterinnen dürfen sich über einen persönlich 
überbrachten Ostergruß freuen. Vielen Dank an die 
Erzieherinnen für ihr unermüdliches Werkeln im Hintergrund. 
Es tut uns allen in dieser Zeit gut, zu spüren, wir stark unsere 
Gemeinschaft ist. Wer mal einen „Durchhänger“ hat, wird von 
den Kolleginnen, Vorständen oder anderen Eltern 
aufgefangen. Wir springen füreinander ein, tragen weiter und 
bauen uns gegenseitig wieder auf – was für ein Geschenk! 
 
9. April 
Eine offizielle Stellungnahme der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten e.V. zur derzeitigen Situation der Corona Pandemie erreicht uns. 
Noch ist nicht abzuschätzen, was sie bewirkt und welche Konsequenzen sich daraus 
für uns als freier Träger ableiten. Die Informationen 
der Stadtverwaltung Aichtal bzgl. der Verteilung der 
Soforthilfe des Landes an die Städte und 
Gemeinden lässt jedoch keine allzu großen 
Hoffnungen aufkommen. Viel wird hier nicht für uns 
übrigbleiben. Der Vorstand prüft erneut die Themen 
Kurzarbeit, und die Überlegung, Corona-Soforthilfe 
zu beantragen, steht im Raum. Die Eltern erhalten 
mit dem nächsten Wochenblättle des Vorstandes 
weiteren Einblick in die Planungen: Wir hoffen, dass 
wir die Regelung auch bei einer Verlängerung der 
Schließzeit in dieser Form beibehalten können und 
wir so die kommenden Wochen ohne weitere 
Einschnitte für die Mitarbeiterinnen überstehen 
können. 
  



 

 
 
 
 
 
 
6. April 
Das Schreiben von Ministerin Dr. Eisenmann an alle 
Schulen und Kindertageseinrichtungen zum Auftakt 
der Osterferien kommt an. Es gibt keine 
nennenswerten Änderungen. Erst mal bleiben alle 
Kindergärten bis zum Ende der Osterferien 
geschlossen. Leider gibt es noch immer keine 
Zusagen bzgl. Kostenübernahme durch die 
öffentlichen Zuschussgeber. Wir sehen einer 
schwierigen Zukunft entgegen. Ein Lichtblick bietet 
der nächste Impulsbrief der Erzieherinnen mit einer 
Video-Osterüberraschung für die Kinder. Auch 
Bastelanregungen und Back-Rezepte für Ostern 
finden so ihren Weg in die Elternhäuser. 
 
 
 
2. April 
Nach ein paar Startschwierigkeiten hält das 
Vorstands-Team am 2. April die erste 
Vorstandssitzung per Videokonferenz ab. 
Spannend und neu, aber eine schöne Möglichkeit, 
sich zumindest virtuell mal wieder zu sehen. Wir 
alle versuchen, in dieser außergewöhnlichen und 
für uns alle neuen Situation, besonnen und 
solidarisch zu handeln und einander so gut wie 
möglich zu unterstützen.  
 
 
 
31. März 
Am 31.3.2020 fand eine Prüfung aller Elektrogeräte des 
Kindergartens durch einen Fachmann statt. Geplant sind 
noch diverse Arbeiten im Gruppenraum, im Garten, am 
Zaun und der Einbau eines Boilers in der Küche der 
Regenbogengruppe. 
Auch das Vordach am Haus wird erneuert, sodass die 
Kinder zukünftig die Werkbank auch bei Regenwetter 
nutzen können 
  



 

 
 
30. März  
Ein zweiter Impulsbrief der Kindergartenleitung wird  
an alle Eltern verschickt, mit Anleitung zum Ostergras- 
Säen, mit kreativen und Solidarität stärkenden Ritualen 
wie Sprüche, Gebete und Bastelanregungen. Außerdem 
laufen parallel im Kindergarten einige Umbauarbeiten: 
Die Erzieherinnen, zusammen mit einigen Vätern, sind 
dabei, das ehemalige „Kämmerle“ zu renovieren und dort 
eine gemütliche „Puppenspiel-Ausruh-Ecke“ aufzubauen. 
Vielen Dank an dieser Stelle allen, die hier tatkräftig 
zugange sind! 
 
28. März 
Das erste Wochenblättle mit Informationen vom Vorstand 
wird an alle Eltern per E-Mail verschickt. Das wohl 
wichtigste Thema: Die Elternbeiträge! Wie gehen wir 
während der Schließung damit um? Komplette 
Aussetzung der Einzüge, oder führt der Ausfall von 
diesen Einnahmen zu einem finanziellen Engpass und 
hat damit auch Auswirkungen auf die 
Gehaltszahlungen?  
In Abwägung aller für die Einrichtung relevanten 
Aspekte, finden wir einen für alle vertretbaren 
Weg. Weiter wird entschieden, dass die ganze 
Gemeinschaft aus Mitarbeiterinnen, Vorständen 
und Eltern mittels der Wochenblättle in den 
kommenden Wochen über die weiteren 
Entscheidungen informiert werden sollen. 
 
25. März:  
Diverse E-Mails mit immer weiteren und neuen 
offiziellen Informationen kommen vom 
Ministerium, vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und von den Vereinigungen 
der Waldorf-Kindertagesstätten in Deutschland 
und Baden-Württemberg. Der Vorstand – jeder in 
seinem Ressort – befasst sich mit diversen 
Informationen für den Umgang mit den Folgen 
der Corona-Pandemie, sei es arbeitsrechtlich 
oder bezüglich der Hygienemaßnahmen. Wie 
sieht es mit den Elternbeiträgen, Kurzarbeit und 
Lohnfortzahlung aus und und … Vieles ist zu 
berücksichtigen und immer wieder auch zu 
vergleichen, wie es die Stadt Aichtal für die 
städtischen Einrichtungen regelt. 
 
  



 

23. März: 
Ein erster Impulsbrief der Kindergartenleitung  
wird an alle Eltern verschickt, neben Basteltipps 
für ein „österliches Naturreich“ und Kochrezepten  
vom Kindergarten versuchen wir Antworten zu  
finden auf die Fragen: „Wie schaffe ich für 
mein Kind/für mich Kontakt zum 
Kindergarten, zu seinen Freunden, ohne 
direkte Begegnung?“ Die Erzieherinnen 
geben einen Überblick über die Plätze, zu 
denen die Erzieherinnen mit den Kindern 
sonst gehen. Vielleicht kann auch ein 
Spaziergang der Eltern mit den Kindern zu 
bekannten Plätzen eine Hilfe sein.  
 
21. März: 
Wir machen uns Gedanken, wie wir 
zukünftig die Eltern in dieser schwierigen 
Zeit mit den Kindern teilweise alleine 
daheim unterstützen können. Die Idee, eine 
Sammlung von Bastel-Tipps, Ausflugstipps, 
Rezepten und Ähnliches in regelmäßigen 
Abständen zu versenden, nimmt Gestalt an. 
 
19. März: 
Alle Mitarbeiterinnen haben sich für die 
verordnete Schließzeit unterschiedliche 
Aufgaben vorgenommen: Vom Säubern der 
Gartenhäuser über Instandhaltung von 
Spielzeugen, Konzeptarbeit und dem 
Schreiben von Entwicklungsberichten bis hin 
zur regelmäßigen Information aller Eltern per 
E-Mail sowie Telefongespräche mit den 
Eltern – vieles wird erledigt. Auch die 
Vorstände erledigen selbstverständlich die 
anfallenden Aufgaben, Spenden-
bescheinigungen werden versendet und die 
Möglichkeiten einer Video-Konferenz werden 
ausgelotet.  
 
18. März: 
Die bereits seit Längerem terminierte 
Hygienebegehung des Gesundheitsamtes in 
unserer Einrichtung wird durchgeführt Da 
kein Kindergartenbetrieb stattfindet, bleibt viel Zeit für Fragen und Antworten – auch 
bzgl. des Umgangs mit dem Corona-Virus. Wir danken der Mitarbeiterin des 
Gesundheitsamtes, dass Sie sich für uns viel Zeit genommen hat. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
17. März: 
Nach den Vorgaben des Landes soll es in der Zeit 
vom 17. März 2020 bis 19. April 2020 nur eine 
Notbetreuung geben. Da wir in unserer Einrichtung 
derzeit keine Familie haben, in der beide Elternteile 
in systemrelevanten Berufen tätig sind, wird es bei 
uns vorerst keine Notfallbetreuung geben.  
Wir möchten alle Kanäle des Informationsflusses in 
kontaktarmen Zeiten nutzen. Daher werden die 
Informations-Datei der Verwaltung der Stadt Aichtal 
und die Information vom Kultusministerium an die 
Eltern versendet. 
 
16. März 2020: 
Der letzte offizielle Kindergartentag vor dem 
Lockdown: Für alle ist es eine unwirkliche Situation! 
Man kann es noch gar nicht richtig fassen, was da 
geschieht. Wir haben uns entschieden, den 
Kindergarten an diesem Tag nochmals „normal“ zu 
öffnen, um den Eltern Gelegenheit zu geben, alles 
Notwendige im privaten Umfeld zu regeln und Dinge 
aus dem Kindergarten mitzunehmen, die eventuell in 
der verordneten Schließzeit daheim benötigt werden. 
Abschied steht an: Die bereits mitgebrachten 
Tonschalen und Getreide für das Ostergras werden 
wieder mit nach Hause genommen. Das Osterfest wird ein anderes sein in diesem 
Jahr. Doch die Kinder freuen sich ganz bestimmt auch, wenn sie mit den Eltern und 
Geschwistern Weizen aussäen und ihr 
Ostergras pflegen dürfen.   
 
13. März 2020: 
Die Schließung des Waldorfkindergartens  
Aichtal steht bevor. Die Landesregierung hat 
angeordnet, dass die Schulen und die 
Kindertagesstätten in Baden-Württemberg ab 
dem 17.03. 2020 bis voraussichtlich 19.04.2020 
geschlossen sind. Der Vorstand und die 
Kindergartenleitung informieren die Eltern  
mit einem ersten Schreiben per E-Mail. 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
11. März 2020: 
 
Wie das Abenteuer Corona-Tagebuch beginnt … 
 
 
Die Ereignisse der letzten Tage lassen es bereits erahnen: Eine besondere Zeit mit 
besonderen Herausforderungen steht unserer Einrichtung bevor. Damit wir nicht 
vergessen, wie wir diese Zeit gemeinsam erleben und auch meistern werden, 
beschließt der Waldorfkindergarten Aichtal ein Tagebuch zu beginnen. 
 
Dieses Tagebuch möchte ein Stimmungsbild dieser Zeit im Kleinen zeichnen. Es 
möchte erzählen von unserem Bestreben nach Routine im Ausnahmezustand und es 
möchte gleichzeitig Mut machen. Wenn zukünftig in irgendeiner Form wieder eine 
neue Normalität eingekehrt ist, kann uns das Lesen dieses Tagebuchs vielleicht auch 
eine individuelle Rückschau ermöglichen. Indem wir genau hinschauen, was uns in 
den verschiedenen Wochen dieser Krise bewegt hat, können wir dann vielleicht 
rückblickend besser verstehen, was wir jetzt im Moment noch gar nicht so richtig 
begreifen können. 
 
Dieses Tagebuch wurde verfasst von Steffi Stoll in Zusammenarbeit mit Anette 
Matrai 
 
 
 
 
 


