


Angelika Tucek, Ingeborg Holzner, Heidi Luley, Silke 

Dörrer.
Alle staatl. anerkannte Erzieherinnen und schon  12 Jahre in der Zwergenstube tätig.  

.

„Wir Erzieherinnen stellen uns vor“



Warom Schwäbisch??????

Video von Regio TV  unter 

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/betreuung-der-schwaebischen-art-

aalener-kinderkrippe-bringt-dialekt-bei/

https://www.regio-tv.de/mediathek/video/betreuung-der-schwaebischen-art-aalener-kinderkrippe-bringt-dialekt-bei


Unsere aktuelle Gruppensituation im 

Lockdown

„Lockdown in der Weiler´mer Zwergenstube

aber trotzdem Online, schwäbisch und aktiv.“



Der „digitale Morgenkreis“ wurde geboren

Die Resilienzforschung sagt:

“ Schwierigkeiten sind dazu da, dass man sie gemeinsam überwindet.“

Das wollten wir mit Herz und Verstand auch schaffen.





Unsere Ziele

Mit den Kindern und deren Familien…..

 ....im Kontakt bleiben.

 ... zusammen die Krise meistern.

 ….möglichst in vielen Bildungsbereichen 

fördern.

 Wir  wollen Vorbild und Stütze sein und  in der 

Not 



Gründe, die für unsere DIGITALE 

Zwergenstube  sprechen, waren ….

 unsere innere Haltung 

 unsere aktuelle Gruppensituation

 unsere Motivation  

 es ist uns eine Herzensangelegenheit



Mit Kindern in Beziehung sein.

DIGITAL????? 

Auch EGAL???

Wir wollen Kindern und deren Familie… 

 Halt geben,                            

 Stütze sein,                         

 Hilfe sein,                

 Nahe sein,                          

 Raum geben,                      

 Geborgenheit geben.      

Hauptsache wir bleiben alle XOND und in Kontakt





Unsere

Kommunikationsmittel



Wir pflegen eine Gemeinschaft 
in einer „virtuellen Kleingruppe“
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Rituale 

Bindung und Beziehung zu den Kindern

Unsere digitale Arbeit mit den Kindern während der 

Coronazeit



Bedürfnis  nach 

Selbstverwirklichung

Bedürfnis nach Anregung, 

Spiel, Leistung, Förderung

Stabile Bindung  (Sozialen Bedürfnisse) Zuwendung 

und Liebe

Virtueller Morgenkreis und Kontakt zu den Kindern 

und deren Familien setzt hier an. 

Erhaltung der Gesundheit

Ernährung und Versorgung

Die 

Bedürfnispyrami

de haben wir

zum Wohl der 

Kinder immer im 

Blick.



Der virtuelle Morgenkreis beginnt
Immer von Montag bis Donnerstag pünktlich um 9.00 Uhr ging es los

„Wenn man die Aufmerksamkeit eines Kindes erregt, 

dann ist der ganze Körper erfasst.“ 

Und wenn das dann auch noch ausnahmsweise 

„virtuell“ funktioniert ist das doch Klasse. 



Wie geht’s unseren Kindern??? 

ZUHAUSE „ERWISCHT“

Die Kinder leben im HIER und JETZT

und nicht im HEUTE oder MORGEN. 

Unsere Geburtstagsvideos kommen von allen an alle Geburtstagskinder. 



Was waren unsere Morgenkreis-Themen?



Unsere Öffentlichkeitsarbeit



Fernsehbeitrag von Regio TV



Ein Dankeschön von den Eltern 



R. will nur noch euch sehen und hören 
🥰 Danke euch

Ganz toller Morgenkreis heute!!! 
Rosalie hat so schön 
mitgemacht. Die Katze und die 
Melonen 🥰 🥰 so toll. Hat 
mir richtig Spaß gemacht. 
Danke!

Toll 🥰 Die Sachen 
zum Mitmachen, 
machen so Spaß.

Auch wir schließen uns voller Dankbarkeit den Worten 
an!!!! 🥰 Jetzt wissen wir noch mehr, wie gut unsere 
Kinder bei euch aufgehoben sind! 💓🤗

1000 Dank an euch Lieben🥰 soviel 
Herzblut steckte darin. Das ist nicht 
selbstverständlich gewesen.



Wir freuen uns schon HEUTE 

auf unsere Zwerge am Montag. 

Wir sind wieder für euch alle da hurra 
👏👏natürlich unter Pandemie 
Bedingungen 😷🥰 🥰 🥰 🥰 und 
mit festen  Bring - und Abholzeiten.😉



Zwergenstube- Hymne 

 

Melodie: Auf d´r schwäbischa Eisabahna 

1. Ond im schöna Schwobaländle, 

bleibt ma jetzt drhoim beim Kendle, 

sengt ond spielt wies früher war 

des isch au mol wonderbar.                  

Trulla Trulla trullala,… 

 

2. Zum Essa hockt ma an dr Disch, 

futtert was no übrig isch. 

D´s Ärschle butzt ma an Zeidung no 

Weil ma koi Klobabier kaufa ko.           

Trulla Trulla trullala,…. 

 

3. Om neine guggt ma ins Handy nei 

Was fällt wohl de Erzieherinna ei. 

D´r Morgenkreis kommt online o 

dass ma se wenigstens säa ko.                 

Trulla trulla trullala…. 

  

4. Ma lauft alloi durch Wiesa ond Wald 

Sengt ond sprengt dass nur so schallt, 

genießt d´r bonde Blumaduft 

draußa an d´r frischa Luft.                        

Trulla trulla trullala…. 

 

5. D´r Virus bloggt die ganza Welt, 

koiner hot den eibestellt. 

Drom bassat gut auf älle auf 

d´r Schwob bleibt oifach mol zuhaus.         

Trulla trulla trullala…. 

 

6. Em Gärtle kennad Kender sprenga, 

obends muasch se dann nai zwenga. 

Doch etzt ischs wias wohl sai soll, 

ond die Kender fendats toll.                          

Trulla trulla trullala,… 

 

 

7. Doch oifach isch des koinawegs, 

manches got oim auf dr Keks, 

Jeder muss macha s´beschde draus 

bis ma darf mol wieder naus,….                     

Trulla trulla trullala,… 

 

8. Dr hoim muss ma jetzt Homeoffice 

macha, do gibt’s mächtig viel zom Schaffa. 

D´r Osterhas war trotzdem do 

dass sich´s Kendle freia ko.                            

Trulla trulla trullala,…             

 

9. In a baar Dag do ischs so weit, 

dann isch wieder Zwergastubezeit, 

do freit sich Kend ond Frau ond Mo, 

dass ma wieder schaffa ko.                             

Trulla trulla trullala,… 

 

10. Leider isch nonet soweit, 

emmer no koi Zwergastubezeit, 

mir haldat zamma ond sind stark, 

bis zum ersta Zwergastubedag. 

Trulla trulla trullala,… 



-lichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit!

Bleibat XOND


