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In eigener Sache

Vorübergehend:
Einheitliche
Zustellung am
Wochenende
Die Corona-Pandemie
stellt auch die Medien-
branche vor Herausfor-
derungen. Um Ihnen wei-
terhin bestmöglich redak-
tionelle Inhalte und An-
gebote von Gewerbetrei-
benden in den Briefkas-
ten zuzustellen, werden
die Druck- und Erschei-
nungstermine angepasst.
Sie erhalten alle Pros-
pekte und Angebote Ihres
LokalAnzeigers (Erschei-
nung mittwochs) mit Ihrer
AM WOCHENENDE-Zei-
tung. Die Zustellung am
Mittwoch entfällt und wird
bis auf Weiteres mit die-
ser Ausgabe samstags
verteilt. Wir danken unse-
ren Zustellern und Mitar-
beitern für ihren wöchent-
lichen Einsatz.

Infos rund um
die Rente

WEISSENTHURM. Wegen
der Ausbreitung des Co-
rona-Virus findet die Be-
ratung des Versicherten-
beraters der Deutschen
Rentenversicherung Bund,
Werner Westinger, Haupt-
straße 14, 56575 Wei-
ßenthurm, ausschließlich
telefonisch unter y (02637)
2418 statt. Er gibt kos-
tenlos Auskunft zu Fra-
gen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und ist be-
hilflich bei der Konten-
klärung, bei Rentenan-
trägen, bei der Erfas-
sung von Kindererzie-
hungszeiten und bei der
Mütterrente. Wegen des
Corona-Virus erfolgen die
Antragstellungen in tele-
fonischer Absprache und
werden elektronisch an die
Deutsche Rentenversiche-
rung weitergeleitet. -red-

Eine Kita in der Coronazeit
Chateau-Renault Mülheim-Kärlich: Alles wartet darauf, bald wieder voll genutzt zu werden

MÜLHEIM-KÄRLICH. Un-
gewöhnliche Ruhe. Fast
menschenleere Räume.
Alles ist fast schon zu or-
dentlich und aufgeräumt.
Bis zum allerkleinsten Le-
gostein ist alles gereinigt
und desinfiziert. Und alles
wartet darauf, bald endlich
wieder voll genutzt zu wer-
den.

Von den insgesamt 222 Ki-
takindern besuchen derzeit
(sechste „Corona-Woche“)
20 Kinder den Kita-Not-
dienst.
Alles läuft anders als frü-
her; für Eltern, Kinder und
auch die Kitamitarbeiter/in-
nen. Das „Kontaktfasten“,
das allen auferlegt ist und
eine große Herausforde-
rung darstellt, hält nun noch
länger an. Wie lange, weiß
keiner. Eltern müssen Be-
ruf, Familienmanagement
und z.T. auch noch das Be-
schulen ihrer Kinder meis-
tern. Kinder sollen verste-
hen, was selbst den Er-
wachsenen schwerfällt,
nämlich, dass sie keinen
Kontakt zu anderen pfle-
gen dürfen.
Während Kinder und Eltern
der Kita Chateau-Renault
früher „Offene Türen“ vor-
fanden, ist die Hauptein-
gangstür nun verriegelt und
man muss klingeln. Die
„Notdienst-Kinder“ werden
bei Ankunft in der Kita vor
der Haupteingangstür von
ihren Erzieherinnen in
Empfang genommen und
verabschieden sich bereits
draußen von ihren Eltern.
Das Desinfizieren der Hän-

de ist zum festen Ritual in
der Ankunftszeit geworden.
Um das Infektionsrisiko so
gering wie möglich zu hal-
ten, werden die Kinder in
möglichst kleinen Gruppen
auf verschiedene Gruppen-
räume bzw. Gebäudetrakte
aufgeteilt. Sie werden je-
weils von einer pädagogi-
schen Fachkraft – im Krip-
penbereich sind es zwei
Fachkräfte – betreut.
Das Gros des Personals
befindet sich im Homeoffi-
ce und tätigt dort alle
schriftlichen Arbeiten, die
„vor Corona“ liegen ge-
blieben sind, bspw. Portfo-
lioarbeiten, Protokollierun-
gen, Entwicklungs- und

Sprachförderbogen, Aktu-
alisierung der Konzeptio-
nen, Einrichten einer
Homepage etc.
Und natürlich versuchen die
Erzieherinnen und Erzieher
den Kontakt zu ihren Grup-
penschützlingen und deren
Familien so gut es geht auf-
recht zu erhalten. So wer-
den neben den regelmäßi-
gen Informationen seitens
der Leitung an die Eltern
auch Kinderseiten mit An-
regungen zum Kreativwer-
den, Rätseln und anderen
Aktivitäten zum „Corona-
Zeitvertreib“ per Email ver-
schickt. Für die ganz Klei-
nen; die Unter-Dreijährigen,
gibt es regelmäßig „haus-

gemachtes Entertainment“
per Youtube von ihren Krip-
pen-Erzieherinnen: Lieder
zum Mitsingen, Geschich-
ten mit dem Kamishibai (Er-
zähltheater) und Finger-
spiele.
An Ostern durften sich alle
Kinder über Naschwerk
freuen, welches der Oster-
hase diesmal direkt vor die
Haustüren gestellt hatte. Zur
Freude des Kitateams ka-
men viele Kinder der Auf-
forderung nach, große Os-
tereierbilder zu malen und
an die Kita zu schicken.
Die Ergebnisse säumen
derzeit kunstvoll den Zaun
im Eingangsbereich der Ki-
ta.

Einige Kinder haben zu-
sätzlich Bilder und Briefe
an ihre Erzieher/innen ge-
schickt. Die Werke erhalten
ebenfalls einen besonde-
ren Platz und das Kitateam
wartet schon gespannt auf
weitere Post!
Zusammen mit den Hort-
kindern wurde ein Telefon-
interview durchgeführt, bei
dem die Hortkinder, die
den Notdienst besuchten,
alle Kameradinnen und Ka-
meraden z.B. nach deren
gesundheitlichem Befin-
den, der Organisation des
Homeschoolings, bevor-
zugte „Corona-Freizeitakti-
vitäten“, Lieblingsunterneh-
mungen mit der Familie
und scherzhaft auch nach
der Menge an Klopapier-
vorrat befragten. Über
Facebook werden jeweils
ein paar Impressionen ge-
postet, wie z.B. die gewalti-
ge „Frühlingsexplosion“ auf
dem Außengelände, wo
derzeit alles in voller Blüte
steht und es leider kaum je-
mand live miterleben kann.
Sicherlich werden Kinder,
Eltern und Team noch viele
kreative Lösungen entwi-
ckeln, um im guten Kontakt
miteinander zu bleiben.
Doch eine Kita ohne Kin-
der darf kein Dauerzustand
sein und so wünschen sich
Erzieherinnen und Erzieher
für alle Beteiligten, dass
man so bald wie möglich
vom „Post-Coronium“ (oder
der Nach-Coronazeit) spre-
chen kann und der von al-
len ersehnte ganz normale
„Alltags-Wahnsinn“ endlich
wieder einsetzen darf. -red-

Zur Freude des Kitateams kamen viele Kinder der Aufforderung nach, große Oster-
eierbilder zu malen und an die Kita zu schicken. Die Ergebnisse säumen derzeit kunst-
voll den Zaun im Eingangsbereich. Foto: Kita

Kaiserfestival 2020 in Koblenz wird verlegt

KOBLENZ. Mark Forster (Foto), die 90er Live und Santiano hätten ei-
gentlich Anfang September beim diesjährigen Kaiserfestival am
Deutschen Eck in Koblenz auftreten sollen. Obwohl die Vorgaben der
Bundesregierung Großveranstaltungen (vorerst) nur bis zum 31. Au-
gust untersagen, hatten viele Fans schon befürchtet, wegen der Co-

rona-Pandemie ihre Stars nicht erleben zu können. Der Veranstalter
Neuwied Musik GmbH gibt nun bekannt, dass die Konzerte in Ab-
sprache mit den Künstlern vorsorglich ins Jahr 2021 verlegt werden.
Hier die neuen Termine: Mark Forster Zusatzshow (ursprünglicher
Termin: 3.9.2020) am 2.9.2021, Mark Forster (ursprünglicher Termin:

4.9.2020/ausverkauft) am 5.9.2021, Santiano (ursprünglicher Termin:
6.9.2020) am 3.9.2021. Für die 90er Live (ursprünglicher Termin:
5.9.2020) wird in Kürze ein neuer Termin bekannt gegeben, der defi-
nitiv im Jahr 2021 liegen wird. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre
Gültigkeit. Mehr Infos auf Seite 5. -dko-/Foto: Niebergall

Endlich wieder auf:
Auch Friseursalons öffnen
Gesundheitsdienst hat Regeln
zur Wiederaufnahme am Montag festgelegt S. 4

Notdienst!

• Rohrreinigung
• Kanal-TV-Untersuchung
• Kanalsanierung ohne
Aufgrabung

Koblenz - Telefon:
0261/12637Zutritt

ab 18 Jahren
Novum Märkte GmbH, Eckendorfer

Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

WIR HABEN
AB SOFORTWIEDER

GEÖFFNET!
*BIS ZUM
31.05.2020

AUSSCHNEIDEN
UND

MITBRINGEN!
20%
AUF ALLES!*


e r o t i c l i f e s t y l e a n d m o r e . . .

® Wo Einkaufen
LUST macht!

Andernach, Koblenzer Str. 92

Tickets über:
Hotline: 0261-135156 | Turnverband Mittelrhein | Rheinau 10 | 56075 Koblenz
sowie an allen bekannten VVK-Stellen von Ticket Regional
Sitzplatzgenaue Online-Buchung: koblenz.gymmotion.org

Sonntag - 29.11.2020 - 17.00 Uhr
CGM ARENA KOBLENZ

DIE TVM-SPORTMARKETING UND DER
TURNVERBAND MITTELRHEIN PRÄSENTIEREN:

life
time

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

koblenz.gymmotion.org
amwochenende.de/
mailto:info@amwochenende.de
www.amwochenende.de

