
 

 

Hallo liebe Kinder der Bärengruppe, der Waschbärengruppe, der Igelgruppe und 
der Mäusegruppe, 

seit mehr als zwei Wochen seid ihr nun schon bei euch zu Hause. 

Ihr dürft nur mit Mama und Papa und euren Geschwistern in eurer Wohnung sein 
oder auch mal zum Spielen in den Garten gehen oder einen Spaziergang mit den 
Eltern machen. 

Am Anfang war das bestimmt ganz neu und auch vielleicht toll und ihr hattet alle 
gemeinsam viele Ideen, was ihr als Familie zusammen machen könntet. 

Doch die Zeit, nicht zu meinen Freunden zu können, nicht mit ihnen spielen zu 
können, sondern dies alleine oder mit meinen Geschwistern zu tun, ist schon sehr 
lange. 

Seid weiter geduldig und freut euch, wenn ihr endlich wieder in eure geliebte 
Kita gehen dürft. Eure Eltern werden es euch sagen, wann es endlich soweit ist, 
wenn sie es selbst wissen.  

Nicht nur ihr freut euch sicher bald wieder mit euren Freunden in der Kita sein 
zu dürfen. Auch wir, eure vertrauten Erzieher*Innen freuen uns sehr auf euch. 

Wir sind sehr gespannt, was ihr wohl alles erlebt habt, was besonders Spaß 
gemacht hat, was ihr neu entdeckt habt, was ihr selbst ausgedacht habt, was ihr 
erfunden habt. 

Ob ihr euch gestritten habt und welche Lösungen ihr gefunden habt, ob ihr mit 
euren Freunden telefoniert habt und sie per Bild sehen konntet?! 

Es ist wirklich schwer, eine so lange Zeit nicht mehr alles machen zu können, sich 
nicht treffen zu können. 

Wir sehen nicht warum, wir verstehen es nicht. Vertraut euren Eltern, die 
passen sehr gut auf euch auf. 

Aber auch sie werden nicht jeden Tag gute Laune haben. Sie werden sicher auch 
mit euch schimpfen und manche eurer Ideen nicht so gut finden wie ihr.  

Redet mit ihnen.  



Gerne könnt ihr auch in der Kita vormittags anrufen und mal fragen, was da so 
los ist. Könnt eure Ideen erzählen, euren Kummer und eure Sorgen mitteilen, so 
wie sonst auch im Kindergartenalltag. 

Wir freuen uns darauf. Unsere Nummer, die ihr wählen könnt, lautet 478901. 
Versucht es einfach mal. 

Leider müssen wir euch auch noch sagen, dass wir in diesem Jahr kein 
gemeinsames Osterfest in der Kita feiern werden. 

Ihr und wir werden dies gemeinsam mit unseren Familien tun. 

Denkt einfach noch mal an alle vergangenen Osterfeste in der Kita und 
überrascht eure Eltern mit euren Bastelideen, mit euren gemalten Bildern, den 
Frühlings- und Osterliedern, die ihr in den Jahren in der Kita gelernt und gehört 
habt. 

Überlegt, wie schön ihr den Frühstückstisch decken könntet und für Dekoration 
sorgen könntet, die ihr selber herstellt, so wie in der Kita. 

Helft Mama und Papa es gemütlich zu machen und gemeinsam alles Neue, was 
kommen wird, fröhlich zu begrüßen und gut gelaunt zu bleiben. 

Habt ihr keine Ideen dazu, oder seid noch ungeübt, sprecht Mama oder Papa an. 
Sie können euch bestimmt Anregungen und Hilfe beim Basteln und Malen geben. 

 

Wir freuen uns sehr, euch hoffentlich bald wieder in der Kita zu treffen und 
wünschen euch und euren Familien von Herzen alles Liebe und Gute. 

Bleibt alle gesund, denn nur dann können wir uns treffen. 

Wir haben euch alle lieb. 

 

Eure/Euer 

Sabine, Nico, Jenny, Miriam, Vero, Nadine, Elke, Tatjana, Andrea, Monika, 
Jasmin, Kerstin, Maurien  

 

 

 


