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18.03.2020 

Liebe Wunderkinder - Familien,  

die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus fordern besonders Familien heraus. 

Das wissen wir. Ihr müsst euch neu organisieren, um alles unter einen Hut zu kriegen und 

eine möglichst gute Zeit mit euren Wunderkindern zu gestalten.  

Wir möchten mit euch in Verbindung bleiben und euch mit folgenden Impulsen dabei 

unterstützen.  

 

Aus gutem Grund.  

Je nach individueller Situation steht ihr vor anderen Problemen. Es ist eine 

Ausnahmesituation und trotzdem wurden die Maßnahmen nicht ohne Grund ergriffen. Es 

hilft, sich das zu vergegenwärtigen. Achtet auf euch und die aktuellen Empfehlungen, wie 

die Minimierung jeglicher Kontakte (Abstand halten und möglichst zu Hause bleiben) und 

dem regelmäßigen Händewaschen.  

Wir empfehlen euch ein Erklärvideo für Kinder (veröffentlicht von der Stadt Wien):  

https://youtu.be/_kU4oCmRFTw 

Damit könnt ihr mit euren Wunderkindern Corona, Schutzmaßnahmen und die aktuelle 

Lage besprechen.  

 

Zeitfenster können helfen. 

Legt Mal-, Rausgeh-, Ausruh-, Medien- und Lesezeit fest, genauso wie Zeiten für 

Hausarbeiten, Home Office und gemeinsames Spiel. Auch wenn eure Kinder zu jung sind 

um Zeiten zu erfassen, hilft es euch eine Tagesstruktur zu haben. Eine bildliche 

Darstellung, zum Beispiel mit kleinen Bildchen (das müssen keine Kunstwerke sein oder 

lasst die Kinder malen) am Kühlschrank, dient euch und euren Kindern dabei zur 

Orientierung im veränderten Alltag.   

Nützlich kann eine Eieruhr sein. Wenn sie klingelt, ist zum Beispiel die Aufräumzeit 

geschafft und Zeit für gemeinsames Spiel.  

 

Tiefdurchatmen.  

Prioritäten setzen, lautet die Devise dieser Tage. Es macht nichts, wenn die Wohnung 

keinem Möbelkatalog entspricht. Ihr könnt euren Kindern getrost Langeweile zugestehen 
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und euch Pausen zum Durchatmen. Lüftet dabei. Dann kommt neuer Sauerstoff rein, der 

gut fürs Gehirn (und gegen den Virus) ist.  

 

Bewegung - Hüpfen, Kriechen, Klettern und Balancieren gehören entwicklungsbedingt zu 

den Grundbedürfnissen von Kindern. Spielplätze sollen allerdings gemieden werden. Was 

tun?  

Manchen reicht es, um den Block zu rennen. Andere toben durch die Wohnung und suchen 

Bewegungsmöglichkeiten. Überlegt euch mit welchen Ausnahmeregeln ihr leben könnt, 

wenn ihr tiefdurchatmet. Kann das Bett zum Trampolin werden? Können Möbelstücke zum 

Klettern oder Durchkriechen umfunktioniert werden? Kann wild getanzt werden zu lauter 

Musik?  

 

Eine erste Beschäftigungsidee mit Nebeneffekt: selbstgemachte Knetseife  

Mitunter sind Kinder keine begeisterten und gründlichen Händewäscher*innen. 

Selbstgemachte Knetseife kann das ändern. Außerdem können die Wunderkinder prima 

bei der Herstellung helfen.  

 

Was wird gebraucht?  

Die Grundzutaten sind flüssige (Kinder-)Seife, Speiseöl (Oliven - und Sonnenblumenöl 

gehen gut) und Speisestärke. Wahlweise kann Lebensmittelfarbe und Kosmetikglitzer 

dazugegeben werden. Ihr braucht einen Esslöffel, eine Schüssel und einen Teller. 

Wahlweise noch Keksausstecher. 

 

Wie wird es gemacht?  

Gebt 2 Esslöffel Stärke in eine Schüssel und je einen Esslöffel Seife und Öl dazu. Erst wird 

mit dem Löffel gerührt. Es entstehen Brösel, die dann geknetet werden können. 

Wahlweise eben Lebensmittelfarbe oder Kosmetikglitzer dazugeben. Es kann 

experimentiert werden.  

 

Am Ende ist nur wichtig, dass im Verhältnis immer mehr Stärke dabei ist als Seife und Öl. 

Auch wenn es sehr flüssig ist, kann das trotzdem auf einen Teller zum Trocknen. Bei einer 

festeren Masse kann ausgestochen werden. Die entstandenen Formen, egal ob Fladen, 
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Kugeln oder Dinosaurier, über Nacht auf einem Teller trocknen lassen und dann zum 

Händewaschen nutzen. Das spielerische Kneten beim Händewaschen ist der gewünschte 

Effekt und die Gründlichkeit wird erhöht.  

 

                  
(Fotos: Anne E.) 

 

Diese und auch weitere Ideen findet ihr unter: 
 
https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her 
 

Für die kommende Zeit 

Wir melden uns nun regelmäßig (in welchen Abständen wissen wir noch nicht) mit weiteren 

Beschäftigungsideen und Gedanken aus der angeordneten Kitaschließzeit. Nehmt ruhig 

Kontakt mit uns auf, wenn ihr Fragen habt oder eine konkrete Idee sucht.  

 

Bleibt zuversichtlich, achtsam und gesund. Lasst uns weiter aneinander denken und die 

herausfordernde Situation meistern. 

 

Herzliche Grüße und bis bald!  

Euer blu:boks Kita Wunderkinder - Team 


