
Kath. Kindergarten                                                                                                 10.02.2021                                             
St. Johannes                                                                                                                                                       
Lerchenstr. 16 

71522 Backnang 

 

Herrn                                                                                                                                                                            
Michael Neumann                                                                                                                                                           
Aspergstr. 20 

70186 Stuttgart 

 

Sehr geehrter Herr Neumann 

Sie baten mich, für den Kinderarzt Dr. Kotziabasis, eine kurze Zusammenfassung über die 
momentane Situation Ihres Sohnes Finn in unserer Kita zu geben.  

Finn kommt seit knapp einem halben Jahr in unsere Gruppe (22 Kinder) der 2 bis 6jährigen Kinder                       
in der Kita St. Johannes. In der Zwischenzeit besucht Finn ca. 3 Stunden den Kindergarten.                            
Wir erleben Finn nach wie vor als ein strahlendes und freundliches Kind. Wie auch schon mit Frau 
Klier im Oktober besprochen, reagiert Finn selten auf persönliche oder allgemeine Ansprache.                           
Eine Kommunikation ist mit Finn nicht möglich, hin und wieder sagt er ein einzelnes Wort, ansonsten 
spricht er nicht. Er übergeht einfache Regeln, ignoriert Hinweise oder Aufforderungen, macht sich                
z. B. beim Anziehen einen „Spaß“ daraus, immer wieder wegzurennen, sich auf den Boden zu werfen.                            
Für ihn scheint alles nur Spiel, wobei er sich manchmal selbst in Gefahr bringt (versucht in                       
Schränke und Regale zu klettern oder aus Höhen auf den Boden zu springen). Finn steht während 
seiner Anwesenheit in der Kita leider oft unter einer „Eins-zu Eins-Betreuung“, die personell auf 
Dauer nicht gewährleitstet werden kann und die für Finn auch nicht erstrebenswert ist. Die Kinder 
sollen sich ja beim Spiel und im Gruppenraum frei bewegen können. Ein kleiner Erfolg für Finn ist es, 
dass er sich momentan für ca. 15 Minuten dem spielen mit den „Lego Duplos“ widmen kann.                                  
Er steckt sie zusammen, fährt mit den Autos und es hat den Anschein, dass er seine Umgebung 
während dieser Zeit kaum wahrnimmt. Im Garten zu toben und zu spielen ist für Finn eine große 
Freude. Er rennt sehr geschickt über Unebenheiten im Gelände und ohne Scheu, leider auch über 
gebaute Sandburgen oder aufgebaute Spielbereiche der Kinder. Dadurch kommt es immer wieder zu 
Streitigkeiten, da Finn, selbst nach mehrmaligen bitten der Kinder und Erwachsenen, es nicht 
akzeptiert und weitermacht.   

Während des zweiten Coronalockdowns wurde Finn für zwei Tage in der Woche in die Notgruppe             
mit aufgenommen, um auf seine Situation noch besser eingehen zu können (5 bis 7 Kinder).                           
Leider war von den Erwachsenen und den Kindern, als auch von Finn aus, keine intensivere 
Kontaktaufnahme möglich.  

Es wäre auch für uns hilfreich, wenn wir über die weiteren Schritte in Kontakt bleiben können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Helga Stanzel 


