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Die Schlagzeile: 
 
17. Dezember 2021 

Landesregierung setzt Kita-Helfer-Programm bis zum 31. Juli 2022 fort. 

Minister Stamp: Land stellt für Fortführung 46,3 Millionen Euro bereit. 

Die Landesregierung führt das erfolgreiche Kita-Helfer-Programm aufgrund der 

aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie in der zweiten Hälfte des 

aktuellen Kita-Jahres fort. 

 
Die Aktion:  

                                          #ichhelfemit   –  
                                                                  die Zusammenarbeit mit unseren AlltagshelferInnen 

 
Der Einsatzort: 

                                      Kindertageseinrichtung Leonardo, Pavenstädter Weg 66, 33334 Gütersloh  
   
 
Unsere Alltagshelfer:Innen:  

                  Yildiz & René 
 
 
Corona hat den Normalbetrieb in den Kitas verändert. Mehr Hygieneregeln bedeuten mehr Handgriffe für die 
Erzieherinnen und Erzieher. 
 
Auch für uns. Wir arbeiten in der Kita Leonardo in Gütersloh. Wir sind 5-gruppig, bilingual und sind so happy, 
dass wir aktuell von Yildiz & René unterstützt werden.  
Beide mussten neben den gängigen Vertragsunterlagen für den Einsatz in unserer Kita ein Gesundheits- u. 
Führungszeugnis einreichen und eine Schweigepflichterklärung unterschreiben. In diesem Rahmen wurden sie 
auch in das Thema Kinderschutz und ihre täglich anstehenden Aufgaben eingearbeitet.  
Die Zeit als AlltagshelferIn kann im Nachgang sogar an eine weitere Qualifizierungsmaßnahme für den Kita-
Sozialbereich angerechnet und anerkannt werden. Vielleicht möchten Yildiz und René nach Leonardo ja in diesem 

Bereich bleiben und sich weiterqualifizieren. Wir finden schon jetzt das sie sehr geeignet sind! 😊  
 
Heute möchten wir Euch einen Einblick in die Zusammenarbeit mit diesen beiden tollen Menschen geben:  
Wenn Yildiz ihren Arbeitstag um 8.00 Uhr bei uns in der Kita beginnt und ihre Tasche und Jacke im Spint verstaut 
hat, stellt sie erst einmal die Teewagen vor die Haustür. Unser Caterer kommt im Laufe des Vormittages und 
stellt das frische Mittagessen dann kontaktlos darauf und Yildiz kann es dann wieder hereinholen. Der Caterer 
klingelt dann.  
Danach gibt sie dem Caterer noch telefonisch die aktuellen Kinder-Tages-Zahlen durch, damit er weiß, wie viele 
Kinder am Mittagessen teilnehmen und wie viel er dann kochen/liefern muss.  
 
Montags geht Yildiz dann für die gesamte Kita im nahegelegenen Supermarkt einkaufen. Sie kauft frische und 
leckere Lebensmittel, womit die Kinder zusammen mit den pädagogischen Fachkräften dann täglich ihren Snack 
zur Teatime am Nachmittag gestalten können. Dafür haben wir ihr extra einen schicken Einkaufstrolley gekauft, 
damit sie alles gut transportieren kann.  
 
Außerdem stellt sie montags noch die leeren Milch- u. Joghurtflaschen, die dann der Bio-Bauer später zum 
Austausch abholt, vor die Haustür. Auch er klingelt, wenn die Ware da ist und Yildiz öffnet ihm die Tür, holt Milch 
u. Joghurt rein und verteilt es in unsere 5 Gruppen auf 2 Etagen. Wie gut, dass wir einen Aufzug haben. Manchmal 

gibt es viel zu schleppen 😉.  
 
Täglich desinfiziert sie sämtliche Tür- u. Schrankgriffe im Erdgeschoss, reinigt die Küchenfronten und fegt 
mehrmals am Tag den Flur. Immer dann, wenn Kinder aus dem Garten zurück in das Gebäude kommen, bringen 
sie so viel Sand mit herein, so dass ständig gefegt werden muss, damit niemand ausrutscht.  
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Ach und dann klingelt auch noch die Post zwischendurch. Da Yildiz so schnell ist, schafft es niemand vor ihr die 
Post entgegen zu nehmen.  
 
René beginnt seinen Dienst um 10.00 Uhr.  
Auch er legt seine Sachen in seinem persönlichen Spint ab.   
René arbeitet primär im Obergeschoss, kümmert sich aber um die gesamte Schmutzwäsche im Haus.  
Damit beginnt er auch seinen Tag. Neben Küchentüchern, Wickelunterlagen, Lätzchen, Handtüchern und 
Bettwäsche der Kinder, werden auch regelmäßig die Bezüge von Polstern und Kissen gewaschen und unsere 2 
Waschmaschinen laufen rund um die Uhr.  
Bei 85 Kindern kommt ganz schön viel Wäsche Tag für Tag zusammen. Er hat genau im Blick, wann welche 
Maschine fertig ist und er den Prozess weiterverarbeiten kann.  
 
Zwischendurch desinfiziert und reinigt er ebenfalls sämtliche Flächen, die von vielen kleinen und großen 
Personen jeden Tag angefasst werden.  
Des Weiteren behält er alle zusätzlichen Räume wie Kinderrestaurant, Konferenzraum und da Vinci Raum im Blick 
und sorgt für saubere, aufgeräumte und gut durchlüftete Räume im Alltag.  
 
Unsere beiden Alltagshelfer unterstützen auch unsere kleinen Entdecker, die kleinen Eroberer, die Forscher, 
Abenteurer und Künstler. Beim Händewaschen, An- u. Ausziehen oder bei einem kleinen Schnack auf dem Flur 
sind sie bereits sehr beliebt bei den Kindern.   
 
Wenn es demnächst wieder zu Fuß in den Wald geht, werden sie die Ausflugsgruppe begleiten und nach 
Anleitung und bestem Wissen und Gewissen den pädagogischen Mitarbeiterinnen mit Hilfe zur Seite stehen.  
 
Eine besonders große Entlastung empfinden wir bei den anfallenden Tätigkeiten in den beiden großen 
Kitaküchen.  
Jede Etage hat eine eigene Küche. In beiden fallen Frühstücks-, Mittags- u. Snackgeschirr an. Die Teewagen 
müssen zum Weitertransport eingedeckt u. abgeräumt werden. Die Teewagen werden ebenfalls täglich 
mehrmals desinfiziert, da die von so vielen großen und kleinen Menschen angefasst werden. Bevor unsere beiden 
Hauswirtschaftskräfte zum Dienst kommen, kümmern sich Yildiz und René bereits um diese anfallenden 
Tätigkeiten und wenn die Hauswirtschaftskräfte ihren Dienst nach ca. 1,5h wieder beenden, erledigen Sie die 
Restarbeiten in den Küchen.  
 
Dadurch, dass wir als pädagogisches Personal so sensationell durch unsere „Helfer“ unterstützt werden, können 
wir ganz viel Qualitätszeit mit den Kindern verbringen und unserer Leidenschaft, der Arbeit mit Kindern, wieder 
viel mehr nachgehen; die kleinen Eroberer beschäftigen sich im Moment viel mit dem Thema Baustelle und 
Farben, die Künstler mahlen Korn zum Brot, die Abenteurer sind auf den Spuren von Feuerwehr und Polizei 
unterwegs, die Forscher leben das Projekt „Spielzeugfreie Gruppe, und die kleinen Entdecker finden „Schnee“ 

aktuell klasse. Wie schön wäre es, wenn es jetzt noch schneien würde…?! 😊  
 
Außerdem befinden sich unsere Schulkinder bis Ende Juli im Schulkinderprojekt.  
 
Schon jetzt gehören Yildiz & René fest zum Leonardo – Team und wir möchten sie eigentlich nie wieder hergeben!  
 
Die Aktion #ichhelfemit läuft aktuell im Juli 2022 aus. Wir möchten uns noch gar nicht vorstellen, wie es ohne die 
beiden dann wieder sein wird…  

- Denn wir sind der Meinung –  

JEDE KITA BRAUCHT ALLTAGSHELFER:INNEN!   
 
 

Und jetzt: Schönen Feierabend Yildiz & René! Bis Morgen! Bye bye!  
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