
Kath. Kindertageseinrichtung
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Pfarrweg 6
52441 Linnich-Körrenzig

Hallo liebe Kinder,

jetzt wird es aber höchste Zeit, das wir uns bei euch melden.

So plötzlich kam es, dass Ihr nicht mehr in den Kindergarten kommen dürft.
Warum das so ist, haben euch sicher eure Eltern erklärt.

Wir haben ja auch im Stuhlkreis mit euch besprochen, was im Moment in unserer
Welt los ist. Ihr habt in Bilderbüchern, Experimenten, beim Backen und Basteln….
erfahren, was Bakterien und Viren sind. Und wir haben gemeinsam entdeckt, 
dass sie auch nützlich für uns sein können. Zusammen haben wir gelernt, wie 
man die Hände gründlich wäscht und auf was man achten muss.

Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn wir jetzt zusammen halten.

Drum haben wir uns eine Aufgabe für euch überlegt.
Was meint Ihr, schaffen wir es mit unseren Händen unseren Kindergarten zu 
umarmen. 
Das wird gar nicht so einfach, aber Ihr seid coole Kids.

So....

Und das ist die Aufgabe....
Eure Eltern dürfen auch mitmachen.

Nehmt ein Blatt und malt, druckt, beklebt eure „Handabdrücke“.
Denkt euch tolle Sachen aus. 
Dann lasst Mama oder Papa euer Bild wetterfest einpacken.
Geht zum Kindergartenzaun und hängt eure Bild an ein anderes Händepaar.

Ihr werdet staunen....eins hängt schon da !
So halten wir zusammen, das ist jetzt besonders wichtig!!!

Wir vermissen euch und wenn wir uns Wiedersehen......lassen wir es krachen!!!

So.....liebe Kinder.....ran ans Werk !

Eure Erzieherinnen



 

 

Liebe Eltern,

wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Es ist wichtig in dieser besonderen Zeit den
Kindern Signale zu senden, dass wir eine Gemeinschaft sind, die zusammen hält.
Sehr abrupt wurde der Kindergartenalltag für uns alle beendet, aber dies ist 
sicher sinnvoll für uns alle. 

Wir sehen positiv in die Zukunft und freuen uns, Sie alle wieder zu sehen.
Achten Sie gut auf sich und bleiben sie gesund.

Ihr Kigateam


