
Liebe Eltern, 

 

Wir haben uns in den letzten Wochen darüber Gedanken gemacht, wie wir mit  Ihren 

Kindern und Ihnen gut in Kontakt bleiben können. Der erneute Lockdown stellt uns wieder 

vor neue Herausforderungen. Wir haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet 

und Ideen gesammelt, die technische Ausstattung angeschafft, uns in digitale Programme 

eingearbeitet und hoffen für uns alle eine gute Lösung gefunden zu haben. Unser 

Grundgedanke war es, den Kindern etwas mehr Halt in diesen Krisenzeiten zu bieten und die 

Bindung zu ihren Erziehern und den Kita-Freunden aufrechtzuerhalten – wenigstens virtuell. 

Unsere erste Idee ist deshalb ein digitaler Morgenkreis im Livestream.  

Das Ganze ist für uns auch ein großes Experiment.  

Wir wissen nicht, ob wir mit unserer Idee bei Ihnen ankommen aber sie stellt für uns eine 

Möglichkeit der Kontaktaufnahmen zu unseren Familien dar. 

 

Wie muss man sich einen digitalen Morgenkreis vorstellen? 

Es wird für jede unserer vier Kindergartengruppen einen digitalen Morgenkreis an einem 

festen Tag und zu einer festen Uhrzeit geben. Zeitlich soll er ungefähr 20-30 Minuten lang 

sein, ähnlich wie ein normaler Morgenkreis. Alle Kinder werden begrüßt, jeder darf erzählen 

wie es ihm geht. Es wird gesungen, Fingerspiele gemacht und zum Abschied gibt es wieder 

ein Lied. Der digitale Morgenkreis findet aus Datenschutzgründen nur mit der Erzieherin der 

jeweiligen Gruppe statt. Die aktuell anwesenden Kinder in der Einrichtung dürfen nicht in 

den Livestream.  

Sie, als  Eltern, können sich ganz einfach einwählen – über ein Tablet, einen Laptop oder 

sogar ein Smartphone. Wir verwenden dafür die online Plattform WEBEX. 

Den entsprechenden Einladungslink erhalten Sie über Ihre E-Mail Adresse.  

 

Nachdem diese Woche noch einmal final die technische Ausstattung nachgerüstet wird, 

erhalten Sie im Laufe der nächsten Woche auch eine genaue Erklärung zur Installierung des 

Webex Programms auf ihrem Medium, sowie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur 

Handhabung dieses Programms. 

 

Der digitale Morgenkreis ist zunächst einmal nur für die vier Kindergartengruppen geplant. 

Die Krippenkinder werden in den nächsten Tag Post von ihren Gruppen bekommen ☺ 

 

Wir wollten Sie mit diesem Brief schon mal vorab über unsere Idee informieren und hoffen 

auf eine rege Teilnahmen bei unseren digitalen Morgenkreisen!  

                                                                Liebe Grüße aus der Kita Tabaluga 

                                                                                                             Ihr Kita Tabaluga Team 


