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Tipps für gelungene Videokonferenzen mit unseren Kindergartenkindern und 
Vorschülern  

Liebe Eltern,  

wir hoffen, dass ihr die Osterzeit schön verbracht habt.  

Da die Wiederöffnung der Einrichtung momentan leider nicht absehbar ist, werden wir 
weithin den Kontakt mit den Kindern und euch online weiterführen.  

Unser Programm wird aus 4 Punkten bestehen:  

1. Direkter Kontakt täglich in Morgenkreisen oder Kleingruppen via Skype /Zoom /Team (VS) 
am Vormittag (die Gruppenzusammenstellung und Uhrzeiten werden durch die 
ErzieherInnen organisiert aber in Absprache mit den Eltern)  

2. Stand-by Zeit am Nachmittag: in einem festen Zeitraum wird das Team auch am 
Nachmittag erreichbar sein für Elterngespräche und auch mögliche Einzelgespräche auf 
Wunsch. Hier ist die Absprache mit den ErzieherInnen sehr wichtig, damit es zu keinen 
Terminüberschneidungen kommt.  

3. Entsendung von Videos, erstellt durch das KG/VS-Teams mit Inhalten der verschiedenen 
Lernbereiche: Sportangeboten, Vorlesen von Kinderbüchern, Bastelanleitungen, Liedern etc..  

4. Wöchentlich wird Kindergarten- wie Vorschulmaterial online gesetzt, immer passend zu 
einem bestimmten Themenschwerpunkt.  

Es ist auβerdem geplant, dass unsere Praktikanten im Kindergarten demnächst auch noch in 
Einzelchats für unsere Kinder auf Anfrage der Eltern zur Verfügung stehen werden. 
Genaueres werdet ihr dazu bald erfahren.  

Für uns ist es wichtig, weiterhin jedem Kind täglich den Kontakt mit uns Erziehern zu 
ermöglichen. Ziel dabei ist, vor allem bei KG12, weiterhin den Kontakt und die Freude der 
Kinder an der deutschen Sprache lebendig zu halten und zu fördern.  

In der Vorschule wird nach Ostern, neben der Themenarbeit, auch das Würzburger 
Trainingsprogramm durchgeführt, in denen die Kinder durch tägliche Spracheinheiten 
spielerisch auf die Grundschule vorbereitet werden.  

Die meisten Kinder haben sich inzwischen gut an das neue Medium gewöhnt und die 
Interaktion durch den Bildschirm wird immer einfacher. Der Zeitraum, in dem sich ein Kind 
konzentriert teilnehmen kann, ist sehr variabel. Das Wichtigste dabei ist, dass die Kinder 
auch freiwillig daran teilnehmen. Wenn es an einem Tag mal nicht klappt, versucht es 
einfach am nächsten Tag wieder!  
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Um das Programm weiterhin kindgerecht und sinnvoll zu gestalten, brauchen wir weiterhin 
eure Mithilfe und bitten euch regelmäβig konstruktiven Feedback direkt oder durch eure 
Elternvertreter an die Gruppenleitungen weiterzuleiten. Bitte habt auch Verständnis, dass 
die Gruppenleitungen entscheiden, was wirklich umsetzbar und auch unserem 
pädagogischen Auftrag entspricht.  

Nachdem wir nun über 2 Wochen Erfahrungen mit euren Kindern online sammeln konnten, 
bitten wir euch, folgende Vorschläge für die weiteren Gespräche zu beachten!  

- Organisiert die Videokonferenz in einem ruhigen Raum, in dem sich keine weiteren 
Personen befinden, jegliche Art von Nebengeräuschen (Telefonate, TV, Gespräche, 
Haushaltsgeräte) lenken unnötig ab!  

- Platziert den PC auf einem Tisch, euer Kind sollte auf einem Stuhl sitzen, besser als auf dem 
Sofa, dies lädt oft nur zum „Turnen“ ein!  

- Bereitet euer Kind auf die Videokonferenz vor: sagt ihm rechtzeitig, dass es eine 
Videokonferenz gibt. Das Kind soll sich vorstellen, es wäre im Stuhlkreis im Kindergarten 
oder in der Vorschule. Es gelten die gleichen Regeln! Sitzen bleiben, zuhören und andere 
ausreden lassen, hierbei ist es wichtig, das Kind zu erinnern, auf den Monitor  

zu schauen! Aufzeigen, also mit gehobener Hand den Sprechwunsch signalisieren ist 
vorteilhaft, so kann die/der Pädagoge/in aufrufen und koordinieren.  

- Wenn die Videokonferenz beginnt, verlasst den Raum oder zieht euch zurück! So ist euer 
Kind weniger abgelenkt und kann sich besser auf den „Monitor“ einlassen! Eine logische 
Erklärung, wäre zum Beispiel, dass ihr (die Eltern) auch nicht im Kindergarten bzw in der 
Vorschule dabei seid.  

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!  

Liebe Grüβe euer Kindergarten- und Vorschulteam  
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