
 

„Die Kinder haben ihre Fröhlichkeit nicht verloren“  
 
Drei Fragen an Diana Pohl, die im März 2020 die Leitung der Kita Roonstraße 
übernahm.  
aus: Paulusbrief 02/2021 

 
Ein Jahr Leitung der Kita Roonstraße – wie war‘s?  
Für Top-Manager und Politiker gilt ja immer eine 100-Tage-Schonfrist. In der Kita 
gibt’s sowas nicht – zumindest nicht in Corona-Zeiten. Meine allererste Aufgabe 
war es also leider sofort, den tiefsten Einschnitt in den Alltag zu organisieren, 
den unsere Kita in den vergangenen Jahrzehnten erleben musste. DAS haben wir 
mit unserem Team echt gut geschafft. Auch mit all der Flexibilität der Eltern. In 
diesem einen Jahr ist es plötzlich zur kindlichen Normalität geworden, dass 
selbst ihre engsten Vertrauten sie oft nur noch mit Schutz-Masken anschauen, 
dass Treffen mit Freunden reglementiert sind und dass ganz vieles, was doch 
immer Spaß gemacht hat, einfach ausfällt. Aber unsere Kita-Kinder haben ihre 
Fröhlichkeit, ihre Leichtigkeit, ihr Lachen nicht verloren. Und sie sind gesund. Das 
ist wirklich gut!  

Kitaleben in der Corona-Pandemie – wo haben Sie und Ihr Team bei der 
Umstellung des Betriebs bisher gute Erfahrungen gemacht, wo sehen Sie die 
größten Herausforderungen?  



Das Schwierigste bleibt, im Hin und Her der sich ständig ändernden Vorgaben, 
den Kindern einen stabilen und fröhlichen Alltag zu geben. Und möglichst viel 
Normalität. Obwohl kein Morgenkreis stattfinden kann. Obwohl wir nicht 
zusammen feiern können. Obwohl wir plötzlich in kleinen und anderen Gruppen 
arbeiten. Obwohl auch die Kleinsten wissen sollten, 
was ein Desinfektionsmittel ist. Obwohl alle in  
unserer so familiären Kita auf Abstand achten  
müssen. Und obwohl alle immer so viel über  
Corona reden.  

Wofür brauchen Sie derzeit besonders viel Geduld?  
Dafür: Kitas auf, Kitas zu. Kitas ein bisschen auf,  
Kitas wieder ein bisschen zu. Not-Betreuung,  
Not-Versorgung. Ich finde, vor allem die Politik und  
die Verwaltung haben uns allen ganz schön viel  
abverlangt. Diese fehlende Klarheit und  
Konsequenz kosten am meisten Geduld und verschwenden viel Zeit, die im Alltag 
mit den Kindern viel besser aufgehoben wäre.  

Interview: Philipp Graf  

 

 


