Liebe Blaue Holzwurmgruppe!
Nun ist schon einige Zeit vergangen, dass wir uns das letzte Mal in der Kita sehen konnten.
Seitdem ist viel passiert…
Wie auch ihr haben wir jeden Tag gehofft bald wieder „ganz normal“ in den Kindergarten
gehen zu können und mit euch zu singen, zu spielen, zu lesen, zu malen, zu basteln und noch
vieles mehr. Das wird wohl leider noch einige Zeit dauern bis es soweit ist.
Frau Wulf und ich (Frau Klußmann) dürfen zurzeit genau wie ihr den Kindergarten nicht
betreten und sind zuhause. Aber wir haben keinen Urlaub und langweilen uns, keine Sorge.
Wir sind im Homeoffice und sitzen fleißig am Schreibtisch. Aus dem Kindergarten haben wir
eure Ordner und noch jede Menge Vorlagen und anderen Papierkram mit nach Hause
genommen. Beim Ausfüllen war sehr spannend zu sehen was ihr bereits könnt und gelernt
habt in der letzten Zeit. Jetzt sind alle Geburtstage, ein Foto von eurem Karnevalskostüm,
die vielen besonderen Erlebnisse und spannenden Lerngeschichten in eurem Portfolioordner. Natürlich haben wir auch ein paar kleine Überraschungen für euch miteingefügt. Ich
bin gespannt was ihr dazu sagt, wenn ihr die ganzen neuen Bilder und Seiten in den Händen
haltet.
Übrigens haben wir mit Ole die letzten Geburtstagskarten gestaltet und von ihm
unterschreiben lassen. Er schickt Euch „Drachenmäßige Grüße“. Für die neuen Kinder, die
nach den Sommerferien, wenn unsere Großen Blauen Holzwürmer in die Schule gehen zu
uns kommen, noch einiges vorbereitet.
Frau Wempen war die ganze Zeit im Kindergarten mit ein paar Kindern die nicht zu Hause
bleiben konnten, weil die Eltern arbeiten mussten. Es waren sogar so wenig Kinder, dass alle
Kinder, die da waren, die ganze Zeit nur in einer einzigen Gruppe spielen durften. Es konnte
niemand in den Bewegungsraum, die Bücherei oder in eine andere Gruppe, um sich was zum
Spielen zu holen. - Ganz schön blöd, oder? - Frau Wempen hat, bestimmt so wie du mit
Mama und Papa auch, ganz viel mit den Kindern draußen in der Sonne gespielt und bei dem
tollen Wetter im Sandkasten Sandburgen gebaut. Wenn das Wetter mal nicht so gut war
haben die Kinder in der Kita gebastelt zum Beispiel einen Marienkäfer und gemalt.
Wir alle vermissen Euch sehr und fragen uns wie es euch
geht und was ihr zuhause alles macht. Wir hoffen wir
können uns bald gesund und munter wiedersehen und
dann gemeinsam wieder viele tolle Erlebnisse
zusammen verbringen.
Ganz viele Grüße auch an Mama, Papa (und dein/e
Geschwister)
Frau Wempen, Frau Wulf, Frau Klußmann und Ole

