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Coronamaßnahmen
Welche Auswirkungen haben sie auf unsere Kinder?

Corona hat  unsere  Gesellschaft  seit  Beginn des  Jahres  fest  im Griff.  Aber  wie
ergeht es eigentlich ihren jüngsten Mitgliedern, den Kindern in der Kita? Darüber
haben sich Dr. med. Sabine Helmbold von der Vereinigung Ärzte für Aufklärung
und die Pädagogin und Erzieherin Juliane Prentice ausgetauscht. 

Als  im  Februar  die  Fallzahlen  in  die  Höhe  schossen,  stieg  die  Angst  der
Bevölkerung  vor  einer  Ansteckung  zunehmend.  Neue  Hygiene-  und
Abstandsregeln , sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen wurden fester
Bestandteil  unseres  Lebens.  Auch  in  den  Kitas  veränderte  sich  dadurch  der
gewohnte Alltag. Den größten Einschnitt stellte der Lockdown im März dar. Für die
Kindertagesstätten  gab  es  darauf  keinerlei  Vorbereitung,  keinen  dafür
entwickelten  Notfallplan.  Daraus  resultierten  in  vielen  Einrichtungen  eine
Ratlosigkeit und ein inadäquater Umgang mit der Situation. Politik und Jugendamt
ließen  die  Kitas  weitestgehend  im  Stich  und  sie  mussten  sich  selbst  um  die
Umsetzung der neu auferlegten Vorschriften kümmern. Die abrupte Schließung im
März, bedeutete für die Kinder einen Kontaktabbruch zu ihren Erzieherinnen und
Freunden,  von  heute  auf  morgen,  auf  unbestimmte  Zeit.  Anstatt  innovative
Lösungen  zu  finden,  verfielen  die  meisten  pädagogischen  Fachkräfte  in
Resignation.  Dabei  hätte  es  so  einige  Möglichkeiten  gegeben,  mit  Eltern  und
Kindern  in  Kontakt  zu  bleiben,  um die  Isolation  zu  Hause  aufzubrechen  und
Ängste zu lösen. Zum Beispiel durch regelmäßige Besuche bei den Familien, die
unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchaus möglich gewesen wären. Man
hätte  Postbote  spielen,  eine  Telefonhotline  einrichten  und einen  regelmäßigen
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Austausch  per  Videochat  durchführen  können.  Auf  diesem  Wege  hätten  die
Erzieherinnen  mit  den  Kindern  beispielsweise  gemeinsam  singen  oder  tanzen
können, um eine gewisse Leichtigkeit  und Freude in das Leben der Kinder  zu
bringen.  So  wäre  weiterhin  der  Kontakt,  sowohl  mit  den  vertrauten
Bezugspersonen als auch mit den anderen Kindern bestehen geblieben. Doch laut
Berichten von Erzieherinnen und Eltern  herrschte  vielerorts  große  Ratlosigkeit.
Fünf Wochen Schließzeit waren ein vollkommener Ausnahmezustand.  

Und auch nach dem Lockdown ist in den Kitas nichts mehr wie es war und das bis
heute. Derzeit gibt es dort viele Verbote und Einschränkungen. Das gemeinsame
Turnen ist untersagt , die Kinder haben wenig Spielzeug zur Verfügung und das
Außengelände ist mit Absperrband in einzelne Areale unterteilt.  Hinzu kommt,
dass  derzeit  vielen  Kindern,  von  ihren  verängstigten  Eltern  und  Erzieherinnen
beigebracht wird, dass sie durch Körperkontakt andere Menschen krank machen
und  schlimmstenfalls  sogar  töten  können.  Dabei  ist  mittlerweile  hinreichend
nachgewiesen, dass von Kindern eine sehr geringe Ansteckungsgefahr ausgeht. Es
ist  naheliegend,  dass  auf  diese  Weise  schon  in  der  frühen  Kindheit  Angst
anerzogen wird. Es fällt vermehrt auf, dass die Kinder schweigsamer und lustloser
werden. Der natürliche Impuls, dass sie gerne und viel Spielen, ist stark abgeebbt.
Das kann zu Entwicklungsverzögerungen führen.

Es ist bekannt, dass einschneidende Erlebnisse und Erkenntnisse aus der frühen
Kindheit  für  immer  im  Gedächtnis  bleiben  und  man  dadurch  ein  Leben  lang
belastet sein kann.

Also welchen Schaden haben unsere Kinder bereits davongetragen und wird er je
wieder reparabel sein? Aus pädagogischer Sicht ist der noch immer herrschende
Zustand nicht vertretbar und schadet dem Wohle der Kinder. 
Juliane Prentice hat eine Initiative gegründet, durch die Erzieherinnen zurück zu
einem  erfüllten  und  lehrreichen  Kindergartenalltag  kehren  können.  Sie  ist
zuversichtlich, dieses Vorhaben zum Wohle der Kinder durchsetzen zu können.
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