
 

   
 

Folge 6:  
Die Kita in der CoronaZeit aus Kindersicht – ein Interview 
 
SV 
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben zum Abschluss unserer Podcast-Reihe noch 
eine Sonderfolge mit Mila Ellwanger. Mila ist fünf Jahre alt und stand uns als „Expertin für 
Kindertagesstättenbesuche“ für ein Interview zur Verfügung. Sie erzählt uns ein bisschen 
von den Dingen, die sie besonders mag an ihrer Kita und erinnert sich mit uns an die 
Angebote, die ihre Erzieherinnen und Erzieher während der corona-bedingten Kita-
Schließung umgesetzt haben. Auch in der Weihnachtszeit gab es durch die Pandemie einige 
Besonderheiten. Und auch hierzu weiß Mila ein paar Details für uns zu berichten.  
Für alle Erzieherinnen, Erzieher und pädagogischen Fachkräfte die sich im letzten Jahr auf 
neue Formate des Kontakthaltens einlassen mussten und sich sicher oft fragen, wie die 
Kinder diese Zeit und die Angebote wahrnehmen, gibt Mila einen kleinen Einblick in ihre 
ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen der letzten Kita-Monate.  
Das Interview wird geführt von Jana Ellwanger. Herzlichen Dank! 
 
JE & ME  
So, jetzt hab ich die Mila bei mir und die Mila wird jetzt auch gleich etwas ins Mikrofon 
sprechen 
Wir machen´s als Interview würde ich vorschlagen.  
Ich stelle Mila fragen und Mila antwortet darauf. 
Ja 
Also Wenn ich dich fragen würde, was dir an der Kita gefällt oder was dir wichtig ist? Was 
würdest du dann sagen? 
Also ich würde dann sagen ich find es gut, dass meine Kita spielen und so kann 
Ich mag sehr wenn Mama und Papa mal ab und zu auch sehen was ich mach.  
Und ist es auch toll wenn die Kita Veranstaltungen und Angebote oder Feste oder ähnliches 
macht wo Mama und Papa dabei sind? 
Ja, das find ich auch richtig toll, da sieht man die nämlich auch in der Kita. 
Und freu mich auch über wenn ich mit meinen Freundinnen spielen kann. Auch im Garten 
Und so weiter und ich freu mich auch sehr wenn ich rutschen und anderes darf. 
Wir haben da auch Platten und bei den Platten mag ich immer ganz arg, dass man da auch 
Fahrzeug fahren kann. 
Und bei den Wiesen find ich´s am tollsten, weil da Nestschaukel und Rutsche, Häuschen, 
Sandkasten und paar Klettersachen und normale Schaukel gibt.  
Ja, liebe Mila in der Coronazeit ist ja alles anders und ne Zeitlang konntest du gar nicht in die 
den Kindergarten gehen. Was hat denn da die Kita gemacht. Erinnerst du dich noch? 
Ja es war auch sehr schade, dass die zugegangen ist, dass die Kita dann zugegangen ist. 
Aber ich fand sehr toll: Mein Erzieher, der Patrick hat mal angerufen und es war sehr toll, 
dass ich auch mal mit ihm sprechen konnte. 
Ja genau, der hat öfter angerufen.  
Aber es gab sogar, wenn ich mich richtig erinnere, Post aus der Kita.  
Ja. Und auch eine Erzieherin, die Nicole, die hat einen Brief einen großen Briefumschlag 
gebracht und sie hat sogar zugegeben, sie ist Trampolin gehüpft. 
Jetzt interessiert uns natürlich, was war denn drin in dem großen Briefumschlag? 
Paar Lieder, Fingerspiele und sogar ein bisschen ein Geschenk und so Sachen wo man was 
turnen kann. 
Sachen wo man turnen kann? Ja das interessiert uns jetzt. Wie war denn das genau?  
Es gab Bilder von Erziehern und daneben stand Reime und die konnte man dann nach 
machen. 
Ah, die Bewegung in Reimen und die konnte man dann nachturnen? 



 

   
 

Ja, genau.  
Super. Und jetzt. Wie war es denn jetzt in der Weihnachtszeit? Normalerweise gibt es doch 
immer ein großes Laternenfest oder Weihnachtsfest. Könnt ihr das dieses Jahr machen? 
Nein leider nicht. Aber dafür haben wir jetzt so Bilder aufgestellt und so und ein Buffet und 
äh dass wenn wir jetzt nicht Weihnachtsfest feiern konnte durfte man davon Lebkuchen dort 
essen und ein bisschen Punsch. Das fand ich echt toll. Obwohl man kein Weihnachtsfest hat.  
Ah ein Buffet, sehr lecker. Und wie hat die Kita denn das Weihnachtsfest zu euch nach Hause 
gebracht? 
Eine Adventstüte. 
Eine Adventstüte. Magst du uns noch erzählen, was in der Adventstüte war? 
Äh, ein Lied, dass die Erzieher selber gesungen haben.  
Nein, super. Konnte man das anhören? 
Ja, im Internet. 
Hat dir das gefallen? War das witzig? 
Ja, der Patrick hat sich nämlich neue Socken gewünscht. Die Juliane Bügelperlen. 
Ah, in dem Lied haben sich die die Sachen gewünscht. Ok. Sehr gut. War denn vielleicht 
auch etwas zum Basteln in der Adventstüte? 
Ja, da konnte man Adventskalender basteln. 
Sehr schön. 
Vielen Dank, Mila. 
 
 
 


