
Jahresausklang, schon wieder unter schwierigen Bedingungen... Bitte erkundigen Sie 
sich am 02.01.22 in Ihrem Postfach nach neuen Informationen zum Kitaablauf. 
(Montessori-Kita-Potsdam.de/ Rundbriefe)    

 
Liebe Eltern, 
 
mit einer Quarantäne für die Jüngsten hatte das Jahr 2020 geendet.  

Ab Januar waren wir dabei, eine Notbetreuung für die Kinder der systemrelevanten 
Menschen unter uns zu organisieren. Fast wöchentlich, meistens an Sonntagen, sind 
Elternbriefe in gemeinsamer Erarbeitung verschickt worden. Dadurch konnten auch 
den Kindern zu Hause ein paar Anregungen gegeben, der Kontakt aufrechterhalten 
und die relevanten Informationen zum weiteren Ablauf schnellstmöglich 
weitergegeben werden. 
 
Im Februar ging es neben einem Auf und Ab der politischen Entscheidungen dann 
endlich einen Schritt weiter. Ende Februar wurde neben der täglichen Notbetreuung 
unsere 50%-Betreuung mit dem Kitaausschuss organisiert: die bekannten A- und B- 
Gruppen. Gruppenweise haben wir sodann gemeinsam mehrere Faschingsfeste mit 
den Kindern vor Ort gefeiert. 
 
Im Februar/ März wurden die Erzieher*innen in die Impfprioritätenlisten 
aufgenommen. Die ersten Impfungen wurden alsbald von den Mutigsten des Teams 
empfangen. Entsprechend groß war die Freude, wenn die Kollegen*innen wieder in 
das Kinderhaus kamen und keinerlei Nebenwirkungen zeigten.    
 
Ostern war unglaublich: Es waren mehrere Erzieher*innen in Quarantäne und somit 
wurde das Ostereiersammeln auf mehrere Tage verteilt, um es für alle Kinder vor Ort 
anbieten zu können. 
 
Bis in den Mai hinein blieb die Betreuungsform bestehen. Wir haben im April einen 
Coronafall verzeichnet und konnten entsprechend unseres Hygienekonzeptes gut 
reagieren. Es gab zunächst keinen weiteren Fall.       
 
Ab Juni konnten wir eine feierliche Rückkehr in den Kitaalltag unter strengen 
Hygienevorschriften erleben. Schnell organisierten wir unser Schultütenfest und 
einen Ausflug mit Schnipseljagd für unsere Schulkinder und konnten den Tag mit 
unserer anschließenden Kitaübernachtung beenden. Das war eine Freude und 
vielleicht sogar der Jahreshöhepunkt für uns als Team gemeinsam mit den Kindern, 
da wir im vergangenen Jahr diese aufregende Kinderparty leider absagen mussten.  
 
Im Juli konnten wir dann mit wöchentlichen Höhepunkten unseren Kindern in der 
Ferienzeit/Urlaubszeit Highlights bieten. Es fühlte sich wie ein normaler Kitaalltag für 
uns an. Die Eltern, die sich gern in den Kita-Ausschuss wählen lassen wollten, 
konnten sich per Aushang vorstellen. Alles ganz normal? Nein, denn weiterhin hieß 
es Masken tragen auf dem Kitagelände und die Kinder an der Haustür abgeben. Für 
die Kinder hatte sich mittlerweile dieses neue „Normal“ etabliert, sodass sie weiterhin 



gut gelaunt in das Kinderhaus kommen konnten, um sich dort selbstständig 
umzuziehen und sich selbstverständlich erst die Hände waschen gehen, bevor sie 
sich ihrem Tag im Kinderhaus widmen.  
 
In der Zeit bis August bestand nach wie vor für uns als Team eine Pflicht bzw. ein 
Pflichtbewusstsein der Kollegen*innen sich zu testen (mindestens zwei Mal die 
Woche). Wir haben oft um unsere Kollegen*innen gezittert, da manche Tests positiv 
ausfielen und ein PCR-Test anstand. Trotz der fehlenden Kollegen*innen konnten wir 
die Betreuung aufrechterhalten. Dank aller Eltern wurde die Urlaubsplanung der 
Kinder eingehalten und somit konnten auch die Kollegen*innen in ihre geplanten 
Urlaube gehen. 
 
Im September wurden unsere neuen Kita-Ausschuss-Mitglieder und der Vertreter für 
den Elternbeirat Potsdam gewählt. Die Wahlbeteiligung war sehr hoch und wir 
konnten unsere konstituierende Kita-Ausschuss-Sitzung organisieren. Gemeinsam 
erstellten wir eine Jahresplanung und organisierten Elternversammlungen im 
kleineren Rahmen, welche gut angenommen wurden – immerhin die Hälfte der 
Elternschaft im Montessori-Kinderhaus nahm an diesen Elternversammlungen teil.  
 
Als Ergebnis der Elternversammlungen wurde der Wunsch vieler Eltern 
aufgenommen, sich wieder mehr miteinander austauschen und organisieren zu 
wollen. Das Herstellen von Kontakten war schwierig geworden und viele Eltern 
wollten gern in Erfahrung bringen, welche Eltern eigentlich zu dem/r Freund*in des 
eigenen Kindes gehören. So begannen wir im Oktober mit einem Elterncafé "auf 
Abstand" an dem auch jeweils ein*e Kollege*in aus dem Kinderhaus und der Kita-
Ausschuss teilnahmen, um sich gut miteinander auszutauschen. Das war und ist ein 
voller Erfolg für die Eltern, die es wollten. 
 
Nach den Herbstferien stieg das Infektionsrisiko wieder an. Wir konnten die 
steigende Anspannung auch unter den Eltern beobachten. Die Tests für die Kinder 
wurden nun vermehrt angenommen. Außerdem konnten wir feststellen, dass die 
Läuse nicht ausgestorben sind. Glücklicherweise blieben die meisten im Kinderhaus 
dennoch verschont, denn uns wurde lediglich ein betroffenes Kind gemeldet. 
 
Im November gab es ein hybrid stattfindendes Elterncafé, bei dem der Fokus auf 
dem Austausch zu weiterführenden Schulen lag. Von Eltern für Eltern organisiert, um 
sich miteinander über in Frage kommende Schulen auszutauschen, nahmen viele 
interessierte Eltern teil.  

Auch unser Herbstputz wurde wieder tatkräftig unterstützt und so langsam neigte 
sich das Jahr 2021 dem Ende entgegen.  
 
Am 6. Dezember kam der Nikolaus in die Kita, um den Kindern eine kleine 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Obwohl die Kleinsten bereits die größte 
Aufmerksamkeit von uns als Team und von Ihnen als Eltern bekommen, gilt es 
weiterhin stark zu bleiben und ein gesundes Miteinander zu pflegen.  
 
Liebe Eltern, wir sehen was Sie leisten bzw. leisten müssen. 



 
Dabei haben sehr viele von Ihnen eine Betreuung im häuslichen Umfeld organisiert. 
Neben der Kinderbetreuung zu arbeiten und/oder sich mit dem Partner abwechselnd 
um die Sprösslinge zu kümmern und dadurch bis tief in die Nacht hinein zu arbeiten, 
sind harte Bedingungen. Dabei die Kita nicht aus dem Blick zu verlieren und sich 
wegen der sich ständig ändernden Informationen alles gut durchzulesen, die Kinder 
zu testen, seine eigene Unsicherheit zu verdrängen. Die Kinder in der Kita 
abzugeben und den Weg zur Arbeitsstätte mit der täglichen Frage im Kopf 
anzutreten, ob es das Richtige ist, das man tut – gepaart mit der Hoffnung „Bitte lass 
mein Kind nicht krank werden!". Plötzlich einen Anruf zu bekommen, dass Ihr Kind in 
Quarantäne muss. All dies bedingt und beschreibt ein emotionales Auf und Ab, das 
allen Menschen in unserer Gesellschaft sehr zu schaffen macht. Umso mehr ist es 
uns wichtig, Ihnen zu sagen, wie sehr wir Ihre Leistung erleben und schätzen. Und 
umso mehr wollen wir Sie dazu ermuntern, sich in der Weihnachtszeit auf eine ruhige 
Zeit im engeren Familienkreis zu besinnen, den Stress vor der Tür zu lassen, 
gemeinsam zu scherzen, zu lachen und sich mit Ihren Kindern einfach nur zu 
entspannen. 
 
Wir wünschen uns allen eine besinnliche Weihnachtszeit mit Gesundheit, Kraft, 
gutem Essen und dann einen gestärkten (möglichst quarantänefreien) Rutsch in das 
neue Jahr 2022!!! 
 
 


