Protokoll: AG Entwicklungsbegleitung 12.2.2021
Gastgeberinnen: Manuela Hofbauer (CH), Eva Klein (D), Ursula Fürle-Tröstl (A)
Auf unsere Ausschreibung „Neue Chancen durch die Pandemie“ haben sich 27 (!)
Tagungsteilnehmer*innen gemeldet. Gearbeitet wurde im Plenum und in Kleingruppen.
Im Austausch mit den Frühförder*innen im vergangenen Jahr kamen wir neben den
Herausforderungen und der Schwere immer wieder auch darauf, dass es auch positive Erfahrungen
gab. Sei es durch eine ruhigere Umgebung in den Familien, eine veränderte Gruppensituation in den
Kitas (statt offene Gruppen, kleinere Bezugsgruppen) oder mit der Nutzung der digitalen Medien.
Wichtig dabei war und ist: nie als kompletten Ersatz für direkte Begegnung. Aber zuweilen als gute
Ergänzung oder Brückenbauer oder….
Wir sammelten in der diesjährigen Arbeitsgruppe durch den offenen Austausch möglichst viele kleine
„Erfahrungsschätze“ und haben Erfahrungen und Ideen abgefragt:









Digitale Erreichbarkeit als Chance, Zoomangebote sind beispielsweise auch in der
Geburtsvorbereitung Säuglings-/Elterngruppen möglich
Austausch von kreativen Lösungen: wie kann man die gewonnene Zeit mit den Kindern
sinnstiftend verwenden,
hohes Engagement von einzelnen Personen/Künstlern
Wenn man sich INDOOR nicht treffen kann, dann halt OUTDOOR
Erreichbarkeit von Vätern scheint durch digitale Medien erleichtert, auch können durch
Homeoffice leichter Beratungstermine gefunden werden, flexiblere Arbeitszeiten
Mütter werden früher erreicht
Eltern vernetzen sich anders untereinander, z.B. Kindergarten Eltern online
In Kitas sind nun kleinere Gruppen möglich, Abläufe und Settings müssen neu überdacht und
geplant werden

Folgende Links/ PDFs erschienen uns besonders hilfreich, weil sie Infos für Fachkräfte und Familien
im Rahmen des Corona-Lockdowns beinhalten. An dieser Stelle vielen Dank an Kathrin KellerSchuhmacher (https://im-dienste-der-kleinsten.ch/eltern-erwachsenenbildung/), die die
Webhinweise der Gruppe zusammengetragen hat:
Familienleben im Lockdown - Institut für Early Life Care und ToM-Kinderlabor
https://www.pmu.ac.at/fileadmin/user_upload/bilder/ELC_Institut/Familienleben_im_Lockdown.pdf
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/mediathek/familienzeit-gesund-gestalten/
https://www.elbkinder-kitas.de/de/
Nationales Zentrum Frühe Hilfen, Deutschland: https://www.fruehehilfen.de/service/antworten-aufpraxisfragen/corona-zeiten-empfehlungen-und-faq-fuer-fachkraefte-in-den-fruehen-hilfen/
Beim Suchen im Internet habe ich zu „Dialogspaziergang“ noch diesen Link gefunden:
https://www.konsortium-elternchance.de/wp-content/uploads/2020/06/Begleitung_analog-bleibentrotz-Corona.pdf

Ausblick auf die GAIMH-Tagung 2022 (D): Das Programm mit Eva Cignacco möchten wir uns für das
nächste Jahr aufheben, weil wir sie und ihren geschätzten Fachinput über das Schmerzempfinden bei
Frühchen gerne persönlich vor Ort kennenlernen möchten.
Über die Ländergruppe CH wird der Workshop „work discussion“ am 17.4.2021 online angeboten.
Eine Anmeldung ist über info@gaimh.org möglich

