
»die initiative ¬ Gesundheit ¬ Bildung ¬ Entwicklung« - Gesundheit in Zeiten von 
Corona, wie geht das in Schule und Kita? 
 

Programmname: Eltern-Programm Schatzsuche 
 
 

  Antworten Programm-Anbieter*innen / 
Stand 13.05.2020 

1.  Um welches Themenfeld kümmert sich 
das Programm in erster Linie? 
 
 

Förderung des seelischen 
Wohlbefindens von Kindern in der Kita 
durch die Zusammenarbeit mit Eltern 

2. Wie kann die Schule / Kita das Programm 
zur Gesundheitsförderung und Prävention 
für alle Beteiligten unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen und des 
Abstandsgebots umsetzen? 
 

Durchführung des bereits im Frühjahr 
2020 gestarteten Weiterbildungs-
durchgangs wurde unterbrochen: 
Externe Referent*innen und Kitas wurden 
hinsichtlich einer webbasierten Umsetzung 
der Module befragt – der überwiegende Teil 
der Kitas favorisieren die WB in 
Präsenzform. Aus didaktischen, 
pädagogischen und insbesondere 
technischen Gründen ist die webbasierte 
Umsetzung ad hoc nicht möglich, sodass 
der bereits Anfang März gestartete 
Weiterbildungsdurchgang für Niedersachsen 
in den Herbst 2020 verschoben wurde. 
Für diesen Weiterbildungsdurchgang 
wurden bereits ausreichend große 
Räumlichkeiten organisiert, damit der 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann. Je nach 
vorherrschenden Gegebenheiten im Herbst 
2020 und dem Hygienekonzept des 
Veranstaltungsortes, muss die 
Durchführung angepasst werden. Parallel 
werden derzeit für den Herbst webbasierte 
Konzepte konzeptioniert, um eine zukünftige 
Umsetzung zu ermöglichen.  
Durchführung des Eltern-Programms in 
der Kita: 
Das Eltern-Programm kann derzeit nicht 
durchgeführt werden, da die Einrichtungen 
größtenteils geschlossen sind.  
 

3.  Welche neuen Kommunikationswege 
und technischen Voraussetzungen sind 
für das Programm unter den aktuellen  
Bedingungen erforderlich? 
 

Grundlegend werden neue webbasierte 
Formate und Unterstützungsmöglichkeiten 
für die pädagogischen Fachkräfte und ihre 
Einrichtungen geprüft. In Absprache mit der 
Bundeskoordination (HAG e. V.) werden 
digitale Informations- und 
Austauschkonzepte erarbeitet. Ferner wird 
von der Bundeskoordination ein digitales 
Imageformat für die Schatzsuche, in Form 
eines Films, angedacht und entwickelt. Um 
virtuell an den aufgeführten Formaten 
teilnehmen zu können, benötigen die 
Einrichtungen einen PC, Laptop oder ein 
Tablet (ggf. mit Mikrofon und Webcam), eine 



stabile Internetverbindung und einen 
aktuellen Browser, Lautsprecher bzw. 
Kopfhörer sowie eine Email-Adresse. 
 

 Präsenz in Kleingruppen  
Ja    ☐                           Nein    ☒ 

 

Aufgrund gesetzlicher und interner 
Bestimmungen ist eine Präsenz in 
Kleingruppen derzeit nicht möglich. 

 Videokonferenz 
Ja    ☒                          Nein     ☐ 

 

Videokonferenzen sind bei Bedarf jederzeit 
möglich. 

 Telefonkonferenz 
Ja     ☒                           Nein    ☐ 

 

Telefonkonferenzen sind bei Bedarf 
jederzeit möglich. 

 Beratungshotline 
Ja      ☐                           Nein    ☒ 

 
 

Eine Beratungshotline ist nicht vorhanden. 
Die Koordinatorinnen stehen dennoch 
jederzeit für Beratung zur Verfügung. 

 Andere Ideen 
Freitext 
 
 
 

In regelmäßigen Abständen finden enge 
Absprache zwischen der 
Bundeskoordination (HAG e. V.) und den 
Koordinator*innen aller Bundesländer statt, 
in denen Ideen und Konzepte ausgetauscht 
und weiterentwickelt werden.  
 

4.  Wie kann das Programm XY zur 
Gesundheitsförderung grundsätzlich in 
„Corona-Zeiten“ umgesetzt werden?  
 
Welche weitere Unterstützung bietet 
dabei der Programmanbieter*in 
konkret?  

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (u. a. 
zu Abstands- und Hygieneregeln) kann das 
Eltern-Programm Schatzsuche in 
niedersächsischen Kitas derzeit nicht 
umgesetzt werden.  Vor diesem Hintergrund 
werden bundesweit webbasierte Formate 
und Unterstützungsmöglichkeiten für die 
pädagogischen Fachkräfte entwickelt. Dazu 
lassen sich in Niedersachsen folgende 
zählen:  
 
• Digitales Konzept für 
Weiterbildungsdurchgänge 
• Digitales Konzept für Inhouse-
Schulungen 
• Digitales Konzept für 
Informationsveranstaltungen  
• Digitales Konzept für 
Austauschtreffen der Schatzsuche-
Referent*innen. 
 
Die technischen Voraussetzungen stellen 
sich in den einzelnen Kitas sehr heterogen 
dar, sodass für alle Formate vorab ein 
Testlauf notwendig ist, um diese hinsichtlich 
ihrer Akzeptanz und Praktikabilität zu 
überprüfen.  

 


