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Bildungspartnerschaft mit Familien
in Zeiten von Abstand und Distanz

Unter Bildungspartnerschaft zwischen Familien und Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen versteht man eine gleichwertige Kooperation im Sinne der Kinder mit dem Ziel,
gemeinsam eine lern- und entwicklungsförderliche Umgebung für Kinder zu gestalten.
Besonders in Zeiten von Abstand und notwendiger Distanz ist es wichtig diese Kooperation
aufrecht zu erhalten oder sogar zu verstärken. Herausforderung ist, dass manches Bewährte und
Gewohnte aktuell nicht möglich ist.

Gibt es Alternativen und regt die Krise vielleicht an neue Ideen auszuprobieren?

Die Diskussion folgender Fragen im Team kann dabei unterstützen, neue Formen der
Kooperation zu entwickeln:

- Was möchten Sie den Familien über das aktuelle Bildungsgeschehen in der Gruppe/der KBBE
mitteilen, welche Themen und Inhalte sind Ihnen besonders wichtig?

- Was möchten Familien über das aktuelle Bildungsgeschehen in der Gruppe/der KBBE wissen?

- Wie können Sie sicherstellen, dass Familien regelmäßig Informationen über die aktuelle
Befindlichkeit ihres Kindes und besondere Ereignisse während eines Tages bekommen?

- Wissen alle Familien über die von Ihnen aktuell angebotenen Möglichkeiten des Austausches
Bescheid?

- Wie unterstützen Sie Familien mit anderen Erstsprachen dabei, Ihre Informationen gut zu
verstehen?

- Nach welchen Kriterien gestalten Sie aktuell Informationen für Familien?

- Wie und nach welchen Kriterien gestalten Sie aktuell die Bring- und Abholsituation in Ihrer
KBBE? Wer holt die Kinder am Morgen ab bzw. übergibt sie in der Abholsituation? Welche
Informationen kann diese Person weitergeben? Was geht verloren?

- Welche Alternativen zum regelmäßigen Tür- und Angelgespräch können Sie anbieten?

- Welche Möglichkeit für Austausch bieten Sie den Familien an, die intensiven Gesprächsbedarf
haben?

Folgende Beispiele aus der Praxis bieten Anregungen und eine Diskussionsgrundlage um weitere
individuelle Kontakt- und Austauschmöglichkeiten für Ihre KBBE entwickeln zu können:

- Zeiten, in denen man für Anfragen von Eltern telefonisch erreichbar ist bzw. bei Bedarf einen
konkreten Termin für ein Telefonat fixieren

- Übergabe der Kinder im Eingangsbereich so organisieren, dass jede/r gruppenführende
Pädagog/in/e mind. 1x Woche für das Abholen und Bringen der Kinder zuständig ist – so wird
regelmäßiger persönlicher Kontakt mit den Eltern sichergestellt

- „Elternbriefkästen“ im Eingangsbereich für Anliegen von Eltern

-  „KBBE-Eltern-Heft“ in dem beide Bildungspartner bei Bedarf Informationen notieren können
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- „Elternmappe“ mit Inhalten die für Eltern wichtig und interessant sein könnten (sowohl mit
pädagogischen als auch organisatorischen Inhalten)

- kurze Video-Botschaften von den Kindern für die Eltern (was ich euch von der
Krabbelstube/dem  Kindergarten/dem Hort erzählen möchte, was ich euch zeigen möchte)

- Bildungsimpulse, die von den Eltern aufgegriffen und weitergeführt werden können,
weitergeben (Sprachspiele, Kreisspiele, Anleitungen für Experimente etc. – bevorzugt
Direktlinks zu bereits im Internet veröffentlichten Angeboten, Vorsicht bei eigenständiger
Versendung von nicht schon auf anderen Kanälen ohnehin veröffentlichten Liedern,
Geschichten etc.à Urheberrechte beachten)

- „Mitmach-Videos“ für die Kinder und Familien (mit Liedern, Fingerspielen, Geschichten,
Rätsel etc. - bevorzugt eigene Texte und Lieder, Vorsicht bei Verwendung von Werken
andererà Urheberrechte beachten)

- Familien um Videos, Fotos oder kurze Berichte von der Umsetzung der Bildungsimpulse zu
Hause ersuchen und diese als Ausgangspunkte für Gespräche mit den Kindern nutzen

- Portfolioblätter über „Meine Zeit zu Hause“

- „Kindergarten-/Krabbelstuben-/Hortpost“, „Gruß aus ...“ oder „Newsletter“ mit  interessanten
Informationen aus der KBBE im Papierform oder per Mail

- „Sprechende Fenster“ oder „Eltern-Fenster“ gestalten:

o um Stimmungen in der KBBE zu transportieren (Stimmung zu einer besonderen Zeit im
Jahreskreislauf, bei Festen und Feiern, in Alltagssituationen etc.)

o auf denen die Kinder den Familien ihre Gedanken, Wünsche, aktuellen Interessen
mitteilen

o auf denen das Team den Familien interessante Informationen weitergibt

- Tafeln im Übergabebereich mit Informationen zur Gestaltung der Bildungsarbeit (z.B.
Vorbereitung der Kinder auf die Schule)

- gemeinsam mit den Kindern „Tages- oder Wochenberichte“ erstellen (was war los, was war
uns wichtig, was hat uns interessiert, womit haben wir uns beschäftigt, was planen wir für
morgen/nächste Woche) und im Übergabebereich aushängen oder per Mail verschicken

- Entwicklungsgespräche in Form einer Videokonferenz mit Eltern (und den Kindern )

- „Laufende Entwicklungsgespräche“: Entwicklungsgespräche mit den Eltern (und Kindern) im
gehen führen

- kurzes Video des Kindes oder ein Portfolioblatt als Ausgangspunkt für das
Entwicklungsgespräch übermitteln

Wir freuen uns über Mails an Ihre zuständige Qualitätsbeauftragte mit weiteren kreativen Ideen
für die Gestaltung der Bildungspartnerschaft mit Familien.


