
 

 

            Vorwort  

Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Erzieher, 

die letzten Monate brachten für uns allen  

einige ganz besondere Herausforderungen.  

Schulen und Kitas wurden geschlossen. Lehrer, pädagogische Fachkräfte in 

unterschiedlichen Fachbereichen, die Erzieher und vor allem die Eltern mussten 

ihre Tagesabläufe häufig vollständig umstellen und sich überlegen, wie im 

veränderten Alltag alle Dinge unter einen Hut zu bringen sind. Für die meisten 

bedeutete dies, sich in andere Bereiche einzuarbeiten und sich mit Dingen 

auseinanderzusetzen, die vorher völlig surreal erschienen. Aber wir alle haben 

überlegt, angepasst, ausprobiert und unterschiedliche Methoden gefunden mit 

der Krise umzugehen. Doch wie herausfordernd muss der Krisen-Alltag für 

alle unsere Kinder gewesen sein? Einen völlig veränderten Tagesablauf und 

Regeln zu verstehen und zu verinnerlichen. Plötzlich durften die Oma, der Opa 

und Freunde nicht mehr besucht werden. Man musste Abstand von Menschen 

halten und durfte nicht mehr in Schule und Kita oder mit zum Einkaufen. In 

unserer Arbeit an den Schulen wurde schnell deutlich, dass Kinder völlig 

unterschiedlich auf ihre persönlichen Situationen reagierten. Viele konnten sich 

schnell anpassen, andere empfanden die abrupte Veränderung und die Maßnahmen 

auch als bedrohlich und unverständlich. Es ist bekannt, dass fehlende 

Selbstwirksamkeits-erfahrungen, das heißt die Möglichkeit, über sich und 

seinen Lebensradius verfügen und diesen beeinflussen zu können, Ängste auslösen 

können. Deswegen ist es vor allem bei unseren Kindern wichtig, auch in Zeiten 



 

 

von Kontaktbeschränkungen Selbstwirksamkeit zu ermöglichen und individuelle 

Stärken aufzuzeigen. Hier kommt das Team Toni & Co, und als Leitfigur Toni 

Coroni, ins Spiel.  

Toni lernte während der Krisenzeit die Immunis kennen, die ihr ganz ohne 

erhobenen Zeigefinger erklärten, dass SIE im Besonderen, aber auch wirklich 

jedes andere Kind auch, seinen Beitrag leisten konnte. Wenn wir 

zusammenhalten wird jede Krise einfacher zu bewältigen, jedes Problem ein 

bisschen kleiner und jede Schwierigkeit ein bisschen leichter. So hat auch die 

Corona-Krise und der Lockdown jedem individuell hoffentlich neue Möglichkeiten 

eröffnet, und aus den vielen negativen Erfahrungen ein paar positive 

herausblitzen lassen.  Toni und die starken Kinder sollen Eltern, Lehrern und 

Erziehern die Möglichkeit geben mit ihren Kindern diese positiven Momente 

herauszuarbeiten und auch in eine Zeit ohne Corona mitzunehmen.  

Wir hoffen, Sie haben genauso viel Spaß beim Kennenlernen unserer Toni, wie 

wir bei der Auseinandersetzung mit ihr und dem Herbeizaubern der vielen 

unterschiedlichsten Materialien. 
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