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Die Einrichtungen für Kinder im Caritasverband 
Karlsruhe e.V., das Kinder- und Familienzentrum 
Sonnensang und das Kinderhaus Agnes, wurden 
zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 zur 
Abteilung Kitas zusammengefasst. Die Leitung 
der Abteilung hat Martina Maier-Luck.  

Die Arbeit in diesem Jahr in den Kitas war natür-
lich, wie alles, von Corona geprägt. So startete 
das neue Kindergartenjahr am 1. September im 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen und 
am Jahresende befinden sich die Kitas nun 
schon wieder im Notgruppenbetrieb. Das ist für 
alle Beteiligten (die Mitarbeiter*innen in der Ein-
richtung, sowie den Kindern und Eltern) nicht ein-
fach und fordert viel Kraft und Energie. 

Viele Jahre Arbeit an der Umsetzung eines mo-
dernen, offenen Konzepts sind nun wieder der 
Gruppenbetreuung gewichen. Dies wirft neben 
organisatorischen Fragen, die sich stellen, auch 
viele pädagogische auf, mit denen umgegangen 
werden muss. 

Neben der alles beherrschenden Pandemiesituation gibt es jedoch auch den positi-
ven Blick in die Zukunft: so schreitet die Planung am Neubau für das Kinderhaus Ag-
nes in der Sophienstraße stetig voran und ab nächstem Jahr wird die Kindertages-
stätte St. Barbara in der Rheinstrandsiedlung ebenfalls zum Caritasverband Karls-
ruhe e.V. gehören.  

Die Zusammenarbeit in der Abteilung hat im Herbst begonnen. Die Arbeit in der Ab-
teilung muss nun gestaltet werden: Prozesse in der Abteilung identifiziert und Zustän-
digkeiten geklärt werden. Eine Regelkommunikation wurde schon etabliert, weitere 
Themenbereiche, in denen eine Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den 
Einrichtungen intensiviert werden kann, zeichnen sich ab.  

Hoffen wir, dass dies trotz Corona-Einschränkungen gelingt und wir mit der Arbeit in 
den Kitas im neuen Kindergartenjahr wieder zum Regelbetrieb zurückkehren können. 

 

 

 

Martina Maier-Luck 



Dieses Jahr hat in den Kitas allen viel abverlangt. Mit Flexibilität, Kreativität und Ge-
duld wurden Kinder und Ihre Familien in diesem schwierigen Jahr nach besten Mög-
lichkeiten unterstützt. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter*innen und Ein-
richtungsleitungen für ihr Engagement, das dies möglich gemacht hat! 


