
Liebe Leser und Leserinnen, 

gerne möchte ich Sie an den Gedanken teilhaben lassen, die mich als Leiung in der Kita in der 

Corona- Zeit beschäftigen. 

Ich bin nun schon seit fast 11 Jahren in der EMA-Kita als Leitung und habe hier einiges erlebt, wie den 

Neubau unserer Krippe auf dem Kitagelände, das dadurch bedingte Wachsen der Kinderzahl von 

fünfundvierzig auf zweiundsechzig, das regelmäßige Überarbeiten unserer pädagogischen Konzepte 

im Sinne der Qualitätssicherung sowie mehrere Personalwechsel, die oft sehr emotional waren.  

Hierzu direkt ein großes Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit Carola Grützmacher, die von 

Beginn an meine Stellvertretung war und mir sehr geholfen hat er im EMA-Team anzukommen. 

Durch Ihre langjährige Erfahrung im Team, ihre kollegiale Art, für alle da zu sein, und die 

Professionalität in der pädagogischen Arbeit hinterlässt sie viele Spuren. Gerne erinnere ich mich an 

die vielen Theateraufführungen bei den Frühlingsfesten oder das legendäre Krippenspiel. Mit viel 

Liebe und Engagement hat Carola das über Jahre federführend eingeübt und gestaltet. Gerne hätte 

ich mit ihr zum Abschied noch den „Regenbogenfisch“ aufgeführt nach diesen schwierigen beiden 

Jahren. Aber zurzeit sieht es schlecht aus: wir dürfen nicht mit unserem Musiklehrer 

zusammenarbeiten und wir dürfen weder die Kinder noch das Personal „durchmischen“. 

Ich freue mich sehr für Carola und wünsche ihr für die neuen Herausforderungen in der 

neugegründeten Evangelischen Grundschule Zehlendorf mitzuwirken, alles erdenklich Gute. Ihre 

neuen Kolleg*innen und besonders die Kinder haben Glück, eine so engagierte und zugewandte 

Erzieherin zu bekommen! 

Seit einem Jahr sind wir nun mit Corona beschäftigt – in dieser Zeit erlebe ich ein anderes Arbeiten. 

Die Bürokratie nimmt zu, hier eine Flut von Zetteln, dort Briefe an die Eltern mit den neuesten 

Informationen und der Bitte um Unterschriften (und Verständnis), ständig neue Vorgaben, immer 

wieder die Anpassung des Kurzkonzeptes unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften usw. 

Was früher für mich selbstverständlich war, für die Menschen da zu sein, ihnen zu helfen und die 

Kultur des Willkommenseins zu leben, ist jetzt anders. 

Jetzt sind es Sätze wie: „Lasst bitte die Kinder zuhause. Die Kita befindet sich im Notbetrieb.“, welche 

streng vom Senat vorgegeben sind. Das Infektionsschutzgesetz umzusetzen, ist für uns alle Pflicht. Es 

gibt kein „grau“ mehr, kein „ich sehe das Kind, die Familie, das Miteinander“, sondern nur ein ja oder 

nein.  

Für mich ist das nicht einfach. Die eine oder andere Maßnahme ist mitunter schwer nachvollziehbar. 

Oft fühle ich mich fremdbestimmt und machtlos in meinen Entscheidungen.  

Wie schön ist es dann, wenn ich den ehemaligen Grenzstreifen von Lichtenrade nach Zehlendorf 

entlang radele und dabei die Natur erlebe. Zu sehen, dass dem Virus zum Trotz die Blumen blühen 

und die Natur sich unbeirrt in ihrer ganzen Vielfalt zeigt, gibt mir Hoffnung und Zuversicht, dass es 

bald ein „nach Corona“ geben wird, dass ich dann wieder für alle Kinder und Eltern der Kita da sein 

darf, wir gemeinsam Feste feiern, Ausflüge machen und ohne Ängste und Abstand miteinander 

unseren Kita-Alltag leben dürfen 

Liebe Grüße Lidia Jacob 


