PARTIZIPATION IN ZEITEN DER PANDEMIE
Kindern eine Stimme geben – Eine Aktion des IKS Zell
ANTWORTEN DER KINDER
Idee für Schutz vor Corona:
-

Ich, Mama und Ännie bleiben zu Hause
Mit der Maske
Hände waschen, Masken anziehen
Mundschutz
Schutzmaske
Abstand halten „Abtrennungen“
Hände waschen
Kontakte vermeiden
Zuhause bleiben
Handschuhe
Hände desinfizieren
Mit Abstand und Mundschutz
Masken anziehen, Abstand halten
Halt immer Hände waschen, Desinfektionsmittel, Mundschutz
Mit Hände waschen, mit Desinfektionsmittel
Hände waschen
Mit der Schutzmaske
„Nein“
Mit Maske & Handschuhen, Abstand halten
„Nein“
„nein“
Von der Apotheke Hilfsmittel holen
Abstand halten, Mundschutz tragen
Mundschutzmasken und Abstand
Ein Mittel dazu machen
Abstand halten
Immer wenn man Zuhause bleibt, Hände waschen
Ja, wir konnten zuhause bleiben. Wir müssen immer gut auf uns aufpassen
Nein, Hände waschen
In Welt war ein paar Menschen gestorben, die Virusen sind in Welt, Hände
waschen
Abstand halten, zu zweit spielen, Hände waschen
Weltraumanzug
Abstand halten
Abstand, viel Hände waschen
Nein
Gründlich Hände waschen
Abstand halten

-

Mundschutz tragen
Wir spielen mit unseren Schwestern, statt mit Freunden
mit Mundschutz 3/27
mit Masken 4/27
zu Hause bleiben und nicht mit Leuten treﬀen
einfach ein Mundschutz
mit Schutzschild
zu Hause bleiben
Hände waschen
die Maske anziehen
mit den Schal
im Haus bleiben
Mütze
Mundschutz, Seife und Desinfektionsmittel nehmen
wir bleiben zu Hause und gehen nicht in Kindergarten und waschen unsere
Hände oft
Abstand halten
Schutzmasken anziehen
impfen lassen, wenn es den Impfstoﬀ gibt
mit den Masken
dass man in die Armbeuge hustet und niest
man darf nicht so nah mit den dran sein

Mit wem warst du zu Hause:
-

Amalia (Cousine), Mama von Cousine
Onkel + Hunde
Cousine
Patentante (Götti)
Mit mir alleine und mit Charly (Kuscheltier)
Cousin zu Besuch
Meine Tante
Mama musste arbeiten
Ich war manchmal bei Oma und Opa
Bei Papa’s Geburtstag waren Oma und Opa da
Hin & wieder Nachbarkinder
Mein Cousin war auch mal da
Tante, wenn beide gearbeitet haben
Manchmal war mein kleiner Cousin da
Wir haben im grossen Bett zusammen geschlafen
Manche Menschen waschen nicht die Hände und dann sind gestorben
Ich habe Fee besucht

-

Mit Morileva & Kiliana , viel mit kleinem Bruder gespielt, Eltern mehr Zeit zum
Spielen
Ich fand es doof, dass die Spielplätze zu waren
Mit meiner Katze, Fabienne
Ich finde es so schön, endlich in den kiga zu gehen
Oma und Opa habe ich mit WhatsApp angerufen
Papa war die ganze Corona-Krise arbeiten, der macht ja den Impfstoﬀ
Papa war da aber an der Arbeit
Ich hab mit Mama zu Hause ganz viel gespielt
Papa macht den Impfstoﬀ
Oma und Opa waren nur viermal da
Jackie, mein Hund und Phillip
Alex, Selina und Louis waren da
Selina, Louis, Alex und Lynn
ich hab Oma mit Opa mit Video angeruft, da konnte ich Oma und Opa immer
sehen

Was hast Du vermisst:
-

Frau Schmidt (Erzieherin)
Antonio, Denis (Kindergartenfreunde)
Den großen Baum
Die Dinos
Die Familie
Das Essen und Trinken habe ich vermisst
Ich habe Dich vermisst
Ich langweile mich bei meiner Omi! Es ist nicht so schlimm, wenn ich Zuhause
bin. Die Viruse sind echt blöd!
Ich war froh Zuhause zu sein.
Die Spielplätze habe ich vermisst
Turnraum & Spielplatz
Hab den Garten vermisst, da wächst Kürbis, aus dem haben wir Suppe
gekocht. Meine Lieblingssuppe
Das gemeinsame Spielen, Piratenschiff & Spielen im Garten
Im Kiga vermisse ich Papa & Mama manchmal, aber ich bin so froh wieder da
zu sein
das Nachtisch habe ich vermisst
ich habe einfach mit meinen Eltern gespielt
ich habe zu Hause Spiele gemacht, manche haben verloren, mache habe ich
gewonnen
Mama hat mir Kleider gekauft und Schuhe gekauft.
der Gruppenraum habe ich vermisst und das Tanzen und Höhle bauen
die Erzieherinnen
ich vermisse meine Erzieherinnen sehr
ich habe die Erzieherinnen vermisst

Wünsche des Kindes zur Kita öffnet:
-

Das der Corona Virus weg ist. Es nervt!!
Das Corona nicht mehr kommt!
Ich wünsche mir einen großen Baum und viel Gras
Das wir Projekte machen
Weiß ich nicht, Aufgaben
Draußen, mit Wasser baden
Das der Kiga offen bleibt
Weiß ich noch nicht
Neue Spielsachen
Keine Wünsche
Ich wünsche mir, dass wir normal spielen können
Ich will ein bisschen anders
Ich will das meine Mama kein Virus kriegt
Ich mag Zuhause zu sein
Kuscheltiere von Zuhause mitbringen kann
Mehr Zeit im Turnraum & Spielplatz
Dann endlich wieder Kiga ist
Ein Trampolin im Garten wäre toll
Viel Spielen in der Puppenecke
Fahrzeuge für den Garten
ich hab mir Käsenudeln gewünscht
ich wünsche mir eine Schaukel für jede Gruppe
ich möchte gerne in der Kita schlafen
Obst
ne Blechgarage für Autos, ne lange
ich habe eine Melone und noch Apfel und noch Birne mitgebracht
der Zahnarzt muss doch wieder mal kommen
ich habe gewünscht der Corona-Virus ist tot

