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mamas 
und papas

mamma mia

Mothers Little Helper? Papa was a 
rolling stone? Mama?  
Oder lieber: Kein Liebeslied?
Die wamikis jodeln, trällern, schmet-
tern und tanzen. – Über 70 Songs zum 
Heftthema findet ihr hier: 

 

dr. Jan Böhmermanns struwelpeter 

Jan Böhmermann verklickert auf dem Eltern-
abend einer illustren Elternschaft das traditions-
bewusste und modernisierte Konzept seiner öffent-
lich-rechtlichen Kita „Rattennest“: "Im Rattennest 
haben die Kinder die Freiheit, zu machen, was sie 
wollen, wenn sie vorher gelernt haben, was sie nicht 
dürfen." Die Galerie von gesellschaftlichen Proto-
typen, die sich im Stuhlkreis der Kita versammelt 
haben und alle nur das Beste wollen für ihre Kinder, 
verkörpern mit scharfem Sinn fürs Karikaturhafte 
Devid Striesow, Annette Frier, Kida Ramadan, Ralf 
Kabelka, Anna Schudt, Marlene Lufen, Larissa 
Rieß, Florentin Will und William Cohn.

  

mit respekt! 

Was tun, wenn Familien respektlos auftre-
ten? Professionell und gelassen reagieren in 
vier Schritten. Der Online-Kurs mit Anne 
Kuhnert dauert ca. eine Stunde. 
Weitere Themen, Angebote, inkl. Preise 
gibt es unter: www.indipaed.de

 

panorama

proBiers aus!

„qr-code-scanner“ …

Fo t o :  T i m  Mo s s h o l d e r / u n s p l a s h
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kita + Familie + corona 

Wie kann trotz Corona gute Zusammen arbeit 
mit Familien gelingen? 
Was passiert, wenn ein Kind Symptome zeigt? 
Wie können Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
in den Kita-Alltag integriert werden? 
Um Kitas Orientierung bei der Gestaltung des 
Regelbetriebs unter Pandemiebe dingungen zu 
geben, stellt das Bundes familienministerium 
gemeinsam mit dem Bundesgesundheits-
ministerium eine inter aktive Broschüre mit 
Praxistipps und Hintergrundwissen bereit.

 

regenBogenFamilien

Auch Eltern sind lesbisch, schwul, bisexuell, trans-, 
intergeschlechtlich oder queer. Klingt logisch und 
einfach – ist es das auch? Und: Was brauchen Regen-
bogenkinder?

      

Familienrätsel

Errate die Geschwister!

 

BildBuch kita-alltag

Anne Kuhnert und Stefani Boldaz-Hahn haben 
ein Bildbuch ohne Worte mit vielen Zeichnun-
gen von alltäglichen Situationen in der Kita 
entwickelt. Darin finden sich typische Situa-
tionen und Abläufe aus dem Kita-Alltag: Wie 
kann ich mein Kind in der Kita anmelden? 
Was passiert in der Eingewöhnung? Wie sieht 
ein normaler Tagesablauf in der Kita aus? Was 
muss ich beachten, wenn mein Kind krank 
ist? Mithilfe der Bilder können Erzieher*in-
nen die Abläufe und Regeln in der Kita erklä-
ren. Bilder mit Gegenständen wie Wechselwä-
sche oder Brotdosen zeigen, was die Kinder für 
die Kita mitbringen sollten. Ein Kalender und 
eine Uhr zum Ausklappen helfen, Organisato-
risches zu klären: „Wir starten um 10.00 Uhr 
und sind um 14.00 Uhr wieder zurück.“ usw. 
Das Buch eignet sich nicht nur zum Erklären, 
sondern lädt auch ein, über Bilder miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. Das „Bildbuch: 
Kita-Alltag“ kann per E-Mail bestellt werden: 
publikationen@bundesregierung.de

  

elna — die geschichte einer transFrau 

Elna haderte lange Zeit mit ihren Rollen –  
als zweifacher Familienvater und Ehefrau.  
Jana Münkel erzählt ihre Geschichte.

 


