
  

 

 

Liebe Eltern, 

heute wende ich mich an Sie mit einem interessanten Thema, welches in naher Zukunft einen 

Einfluss auf unsere pädagogische Arbeit haben wird. 

Das Thema „digitale Medienkompetenzen in der KiTa“ wird zur Zeit von uns erarbeitet. Wir 

nutzen die Zeit des Lockdowns, um uns mit dem Thema weitgehendst auseinanderzusetzen 

und uns zu stärken. Je intensiver wir in die Thematik uns hineinlesen, umso mehr Fragen 

kommen bei uns pädagogischen Mitarbeiterinnen auf, wie z.B. was sind digitale Medien, wie 

kann ich sie im KiTa Alltag einsetzen, welche Ängste verbinde ich damit – viele Fragen, die auch 

eine Antwort benötigen. 

Um in naher Zukunft gut vorbereitet zu sein, erarbeitet sich das Team ein Grundwissen an. Je 

mehr wir darüber uns informieren, um so mehr wird unser Selbstvertrauen in digitale 

Medienkompetenzen gestärkt. 

In Zeiten des Homeoffice, haben sich die Mitarbeiterinnen schon mal ein paar Filme darüber 

ansehen können: 

- Onlinefachkongress 2020 der ifp Bayern „Kita digital – Medienkompetenzen in der 

Frühpädagogik stärken“ 

- DVD „Aufwachsen in der Medienwelt – Kurzfilme zur Medienbildung in KiTas“ 

 

Auf Moderationskarten wurden ihre Fragen, Wünsche, Ängste und Anregungen von jeder 

einzelnen Mitarbeiterin geschrieben. Diese werden wir für Sie im Eingangsbereich auf großen 

Plakaten aushängen, sowie auf unsere Homepage stellen. 

 

 

 

 

 



  

 

Im nächsten Vorbereitungsschritt wurden verschiedene Fachbücher besorgt. Diese stehen den 

Mitarbeiterinnen jederzeit zur Ansicht und Erarbeitung zur Verfügung. 

Sammlung der Literatur: 

- Digital genial – erste Schritte mit neuen Medien im Kindergarten – Antje Bostelmann, 

Michael Fink – Verlag Bananenblau 

- Lotta und Klicks – Bilderbuch – Benjamin Wockenfuß, Stefanie Messing – Verlag 

Oetinger 

- Eltern in Krippe und KiTa gut informieren – Arbeitshilfen und Vorlagen für den Einsatz 

digitaler Medien in der Elternarbeit – Verlag Bananenblau 

- Medien zum Mitmachen – Impulse für die Medienbildung in der KiTa – Susanne 

Roboom - Verlag Herder 

- Auf den Punkt gebracht – so geht digital. – Websites, Tools und Apps, die den KiTa 

Alltag leichter machen – Michael Fink – Verlag Herder 

- Digitale Medien in der KiTa – alltagsintegrierte Medienbildung in der pädagogischen 

Praxis – Marion Lepold, Monika Ullmann – Verlag Herder 

- Krippe, KiTa, Kinderzimmer – Medienpädagogik von Anfang an – Jürgen Lauffer, Renate 

Röllecke – Verlag kopaed 

 

Sie fragen sich nun bestimmt, warum wir uns auf die digitale Medienkompetenzen in der KiTa 

vorbereiten. 

Auch wir werden in den nächsten Monaten, Jahren nicht mehr um die digitalen Medien drum 

herumkommen. Im bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan ist die Medienpädagogik ein 

fester Bestandsteil unserer pädagogischen Arbeit. 

Wir sehen es gerade in der Zeit der Pandemie. Ohne die digitalen Medien, könnten wir nicht 

alle Eltern mit Informationen erreichen, da nicht jeder in die KiTa kommt. Aber Dank der 

digitalen Medien, ist schnell mal eine Information als E-Mail versendet, kurz eine WhatsApp 

geschrieben, ein Artikel auf unserer Homepage oder Informationen über die sozialen 

Netzwerke eingestellt. 

Letztes Jahr wurden Kabel neu verlegt in alle Gruppenräume und Repeater eingebaut. Sobald 

alle Einrichtungen der GKG Fürth neu verkabelt wurden, wird bei uns in der Einrichtung das 

WLAN frei geschaltet (nur für den internen Gebrauch). Wir werden mit Tabletts in den Gruppen 

ausgestattet und Informationen an die Eltern und evtl. von den Eltern an uns, können in naher 

Zukunft über eine KiTa App laufen. 

All das benötigt aber Zeit und Vorbereitungen. Ein speziell auf die KiTas eingerichteter IT – 

Support Team wurde im Erzbistum Bamberg eingerichtet. Dieser ist für all unsere Fragen 

zuständig. 



  

 

Wünsche und Anregungen von den Mitarbeiterinnen der KiTas wurden vom Träger, angehört 

und gesammelt. 

Den pädagogischen Mitarbeiterinnen stehen verschiedene Fortbildungen zum Thema „digitale 

Medienkompetenzen“ zur Verfügung. Auch wir werden die Zeit nutzen, um uns weiterzubilden. 

Warum machen wir all das? 

• Als eines der wichtigsten Kriterien ist für uns – dass die Kinder den richtigen Umgang 

mit den digitalen Medien erlernen. Die Kinder wachsen in einer Zeit der Digitalisierung 

auf. Das Smartphone, das Tablett ist eines der vielen digitalen Medien, die schon unsere 

Kleinsten in den Händen halten. Viele Kinder, sehen sich darüber einen Kinderfilm an; 

spielen verschiedene Spiele damit. Aber man kann noch viel mehr damit machen! Und 

dies möchten wir den Kindern zeigen.  

Wie können wir digitale Medien im KiTa Alltag mit den Kindern einsetzen? 

Beispiele: 

• Projektarbeit dokumentieren und fotografieren 

• Projektarbeit filmen und vertonen 

• Gemalte Bilder zu einer Präsentation erstellen 

• Bildgeschichten filmen 

• Naturforscher – Pflanzen Erkennung durch eine App 

• Verschiedene Informationen von z.B. Tieren sammeln 

 

Die digitale Medienpädagogik wird ein fester Bestandsteil in unserer pädagogischen Arbeit 

werden. 

So wie die Bewegung, Naturforscher, Freispiel ein fester Bestandteil in unserem Rahmenplan 

ist, können wir uns einen Medientag vorstellen. 

Der Medientag wird durch feste Regeln begleitet: 

- Wochentag 

- Zeitraum 

- Räumlichkeiten 

Dadurch lernen die Kinder, den bewussten Umgang mit digitalen Medien. Wir möchten die 

Kinder in ihrem Tun stärken und unterstützen. 

 

 



  

 

Durch die Digitalisierung möchten wir unseren Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit 

aber nicht vergessen.  

Unser Ziel ist es, die Kinder in Ihrem Tun und Handeln zu stärken, zu unterstützen. Sie zu 

selbstständigen Menschen zu machen, sie auf die Schule vorzubereiten. Ihre sozialen 

Kompetenzen zu unterstützen. Ihnen den Freiraum zu geben „Kind sein zu dürfen“, sich im 

Freispiel entfalten zu dürfen, Freunde zu finden und Erlerntes wieder zu geben. Ihrer Fantasie 

freien Lauf zu lassen. Verschiedene Naturmaterialien kennenlernen und erforschen was man 

alles damit machen kann. 

 

All das können uns digitale Medien nicht wiedergeben! 

 

Sie sehen, wir haben noch viel vor und bereiten uns auf das „NEUE“ vor!  

Den Anfang haben wir mit unserem „Muttertags Video“ gestartet und hoffen, Ihnen hat das 

Video, viel Freude gemacht! 

Mittlerweile haben wir nun auch einen Sharefile Zugang vom Erzbistum Bamberg erhalten, in 

dem wir ab Sofort Bilder und Videos hochladen können. Sie erhalten dann einen Link von uns 

und haben Zeit sich die Bilder oder Videos in Ruhe anzusehen. Auf dieser Plattform sind Bilder 

und Videos nach den Datenschutz Richtlinien sicher! 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit! 

 

Alexandra Eubel  

& 

Ihr KiTa Team 

 

 

 


