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UPDATE : April 
 

 

„ICH SPIELE FORTNITE – DU AUCH?“  

 

Aktuell ist dies in allen drei Kindergartengruppen ein großes 

Thema der Kinder. Das beschäftigt uns und deshalb greifen 

wir das Thema auf. 

 

Fortnite – was ist das? 

Es handelt sich um ein Computerspiel, das in wikipedia wie 

folgt erklärt wird: 
 

„Nach einer globalen Katastrophe sind 98 % der Menschheit verschwunden und stattdessen 
streunen Zombies durch die Gegend. Der Spieler und (wenn vorhanden) sein Team sollen Beute 

sammeln, um damit eine Festung (Fort) zu errichten und diese vor den in der Nacht (Night) 
erscheinenden Zombies zu verteidigen.“ 

„…die Spieler haben die Möglichkeit, vorgefertigte Gebäude, Fahrzeuge, Waffen, Kisten, 
Verbrauchsgegenstände und sonstige Objekte zu platzieren…“ 

 

Mittlerweile ist das Spiel weiterentwickelt und wird in 

anderen Versionen angeboten. 
 

 

 

 

 

Kinder im 

Kindergarten sind für 

Fortnite zu klein!  
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Fortnite im Kindergarten – wie geht das? 

Zahlreiche Kinder erzählen täglich davon, dass sie über ältere 

Geschwister oder Väter im Kontakt mit diesem Spiel sind. Die 

Kinder ahmen das Computerspiel dann im Rollenspiel nach. 

Das vorrangige Spiel ist Kampf. Besen, Schippen und 

Baumaterial werden zur Waffe. 

 

War das nicht schon immer so? 

Das Spielen von Cowboy und Indianer, Räuber und Gendarm 

- das Gute und das Böse sind tägliche Begleiter und gehören 

zu einer altersgemäßen Entwicklung. 

 

Fortnite : Altersfreigabe ab 12 Jahren 

Die Altersfreigabe hat einen Grund. Das Maß an Gewalt, 

Anspannung und Angst ist für Kinder unter 12 Jahren zu groß. 

Sie können das “erlebte und gefühlte!” nicht verarbeiten. 

Auch das zeigt sich im Rollenspiel! Schützen Sie ihre Kinder 

vor nicht altersgerechten Medienkonsum. 

 

Wie können Erzieherinnen reagieren? 

Wir bieten durch die Möglichkeit des Rollenspiels die 

Möglichkeit der Verarbeitung. So helfen wir den Kindern das 

Leben zu erobern. Wir greifen die Themen im gemeinsamen 

Spiel auf. In Erzählkreisen haben aber jetzt Kinder, die keine 

eigenen Erlebnisse mit Fortnite haben, ihre Ängste mitgeteilt. 

Wir beobachten, dass kaum ein anderer Impuls, die Kinder 

vom Thema der Schießerei und des Kampfes noch umlenken 

lässt.  

 

Projekt: Waffenfreier Kindergarten 

Im Rahmen des gemeinsamen Morgenkreises haben wir das 

Projekt „waffenfreier Kindergarten“ eingeführt. 

Für eine Zeit (den Zeitraum haben wir noch nicht festgelegt) 

unterbinden wir also tatsächlich Kampfspiele und „zwingen“ 



 

 

Kinder wieder andere Wege des Spielens zu entdecken. 

Besenstiele, Schippen, versch. Baumaterialien werden 

abgegeben. Neues Material wird eingeführt. Gleichzeitig sind 

wir weiter im Gespräch mit den Kindern. 

 

Was können Eltern tun? 

Seien Sie kritisch mit dem Zugang zu Medien für Ihre noch so 

prägbaren und sensiblen Kinder! Altersfreigaben dienen der 

Orientierung. Ermöglichen Sie Ihren Kindern andere 

Möglichkeiten des Kräftemessens, das so wichtig in diesem 

Alter ist.  

 

 

FREUNDEBÜCHER 

  

Leider fallen immer wieder Mützenkisten samt 

Freundebüchern Kindern auf den Kopf. Deshalb lehnen wir 

den Tausch dieser Bücher über die Kita ab.  

 

Die Rucksäcke der Kinder sind im Einsatz für spontane 

Ausflüge. Deshalb sind diese für den Austausch auch nicht 

geeignet. 

 

Sollte es für Sie aber sehr wichtig sein, dann hängen Sie ein 

Freundebuch mit einer Tüte oder flachen Tasche an der 

Garderobe der Kinder ab.  

 

 

AUSFLUG FÜR DINOS 

 

Am Freitag, den 29. März fahren die Dinos mit Camilla 

Wiedemann und Ruth Ott auf einen Ausflug zur Feuerwehr. 

Für alle Kinder, die schon 6 Jahre alt sind, werfen Sie bitte bis 

spät. 27. März zwei Busfahrkarten (Sammelfahrkarten, keine 



 

 

aktuellen Tageskarten, die vor dem 27.3. gekauft wurden!) in 

einem mit Namen beschrifteten Umschlag in den 

Hausbriefkasten ein. 

 

 

SPIELPLATZTREFF 

 

Zusammen ist immer schöner – deshalb bietet der 

Elternbeirat ein Treffen auf dem Spielplatz an der 

Schönbergstrasse/ Dachsteinstrasse an.  

Am Freitag, den 29. März ab 15.00 Uhr mit Brezeln und 

Getränken freuen sich die Mütter und Kinder des 

Elternbeirates auf jeden, der Lust hat, dabei zu sein. 

Sollte es (wie erwartet 😉) ein schöner Nachmittag werden, 

wiederholen wir das am Montag, den 29. April! 

 

 

SCHLIESSUNGSERINNERUNGEN 

 

Am Montag, den 1. April bleibt die Kita wegen eines 

Schulungstages zur Entwicklungsdokumentation Ihrer Kinder 

geschlossen. 

 

 

SAVE THE DATE: FLOHMARKT 

 

Am Samstag, den 18. Mai ist von 10-13.00 Uhr ein 

Flohmarkt in der Kohlheckschule, an dem sich die Eltern der 

Königskinder organisatorisch beteiligen. Dafür kann man 

Tische zum Verkauf reservieren und Kuchen fürs Buffet 

spenden. Nähere Informationen folgen noch 😊 


