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Plötzlich stand sie vor der Tür: die fünfte 
jecke Jahreszeit – Karneval! Und das mit-
ten in der Corona-Pandemie. Auch wir, das 
Team der Caritas Kindertagesstätte „Son-
nenblume“, hatten uns auf Karneval mit 
gemeinsamem Singen, Tanzen, Verkleiden, 
Kamelle fangen, Naschen am Buffet und 
unserer sonst üblichen Karnevals-Rallye 
durch die „Sonnenblume“ gefreut.
Aber Corona begleitet uns weiter. Wie 
überall musste dieses Jahr auch bei uns 
das gemeinsame Feiern des Karnevals 
ausfallen. 

Die „Sonnenblume“ wird im eingeschränk-
ten Pandemiebetrieb von 70% der Kinder 
besucht. Viele Kinder sind also tatsächlich 
in der Einrichtung, nur wenige zuhause. 
Aber wie setzen wir unser sonstiges Mot-
to: „Runter vom Sofa – rein ins Kostüm“ 
Corona-konform bestenfalls um? Wie 
kann man überhaupt eine gemeinsame 
Party umsetzen, ohne einzelne Familien 
und deren Kinder gleichzeitig auszugren-
zen, da sie nicht in der Kita sind? Unser 
Wunsch war es, ein Angebot zu planen, das 
allen Kindern gleichermaßen zugängig ist: 
denen IN der Kita und denen zuhause. 

Weil in dieser Session 2020/2021 alles an-
ders ist, stellten wir alles Bisherige auf den 
Kopf und starten in dieser verrückten Zeit 

die Teilnehmenden weiter aktiv zu 
bleiben? 

u Potenzial, um andere zur Nachahmung 
anzuregen? 

Die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises 
erfolgt am 3. September 2021.

Weitere Informationen mit der Möglich-
keit zur Bewerbung sowie der Download-
Möglichkeit des Flyer erhält man unter 
dem nachfolgenden Link

https://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/
moveo/natur-schuetzen-foerdern/Bewer-
bung-Nachhaltigkeitspreis/

„Rein ins Kostüm, rauf auf das Sofa“ 
– Karneval online auf Abruf
Feiern in der Pandemie!?!

die Aktion: „Rein ins Kostüm, rauf auf 
das Sofa – Karneval online auf Abruf!“

Hierzu haben wir bereits im Dezember 
die Elternvertreter ins Boot geholt und 
über unsere Planungen informiert: Es wird 
keine karnevalistischen Angebote in den 
Gruppen geben, da auch rückläufige Infek-
tionszahlen ein Fortbestehen der Hygie-
ne- und Verhaltensregeln verlangen. Somit 
sind getauschte Masken und Spielzeug im 
Konfettiregen einfach nicht zulässig.

Zudem entstand die Idee für unseren 
„Karneval in der Tüte“: Prall gefüllte 
Umschläge mit Konfetti, Kamelle und 
Karnevalsüberraschungen, welche die 
Familien – durch unseren Förderverein 
finanziert und durch das Kita-Team zu-
sammengestellt und gepackt – zugestellt 
bekamen. 

Im Gemeinderaum packte das Team ca. 
130 jecke Tüten, wobei unser Maskottchen 
„Inga Sorglos“ fleißig mithalf. Wir machten 
Karnevalsbilder mit Inga im Außengelände 
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und beim Backen, wobei wieder deutlich 
wurde, wie einsam es ohne den Trubel der 
Kinder und Familien ist.

Zudem nutzten wir unsere Websites als 
kindgerechte Online-Plattform zum ge-
meinsamen vernetzen, stöbern, staunen, 
sehen und gesehen werden. Auf der Platt-
form konnten – im geschützten Bereich 
– Fotos der Karnevalsvorbereitungen der 
Familien von uns hochgeladen werden. Fo-
tos im Kostüm, beim Basteln und Schmü-
cken, Backen und Tanzen und vielem mehr.

Im Vorfeld hatten wir immer wieder fest-
gestellt, wie aufwändig das Nachhalten der 
Einverständniserklärungen im Kontext 
Datenschutz, Rechte am Bild, Videos und 
Ton ist. Um schneller und effektiver die 
Einsendungen auf der Homepage veröf-
fentlichen zu können UND gleichzeitig 
die Freigabe für das Material der Familien 
zu erhalten UND es darüber hinaus auch 
noch zentral sichern zu können, haben wir 
eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet 
und die Eltern gebeten, freigegebene In-
halte nur über diesen Weg einzureichen. 
Wir haben deutlich formuliert, dass wir uns 
auch über jecke „Stillleben“ und Motive 
von Kindern freuen, auf denen diese nicht 
unbedingt zu erkennen sind, um ein bun-
tes Potpourri an Eindrücken zu erhalten 
und gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte 

der Kinder zu achten, die sich nicht direkt 
präsentieren möchten.

Zu guter Letzt haben wir für alle einen 
Kurzfilm erstellt, der zeigt, wie die karne-
valistischen Wundertüten verteilt, geöffnet 
und genutzt wurden. Diesen kann man 
sich ansehen unter: https://burscheid-
sonnenblume.de

Obwohl wir viel Spaß bei der Umsetzung 
der „ausgefallensten“ Session 2021 hatten, 
freuen wir uns dennoch auf ein hoffentlich 
gemeinsames Feiern 2022!

B R I G I T T E  S A R T I N G E N - K R A N Z

Leiterin der Caritas-Kindertagesstätte 

„Sonnenblume“, Burscheid

J U L I A N  M I H M

Stellvertretende Leiter

der Caritas-Kindertagesstätte „Sonnenblu-

me“, Burscheid


