
Hallo, ihr lieben gelben Holzwürmer! 

Wir haben uns nun eine lange Zeit nicht gesehen und deshalb möchten wir 

(Fr.Lassansky, Fr.Tiemann und Fr.Osiek) euch erzählen, was alles passiert 

ist und wie sehr wir uns auf unser Wiedersehen freuen.  

Wir durften ja leider plötzlich nicht mehr zum Spielen in unsere Gruppe 

kommen, weil es eine schlimme Erkrankung gibt, die sehr ansteckend ist und für viele 

Menschen gefährlich werden kann. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass die Erwachsenen, 

auch Mama oder Papa, einen Mundschutz tragen, um andere nicht anzustecken und alle 

müssen Abstand voneinander halten.  Aus diesem Grund dürfen wir in der Kita nicht 

miteinander spielen, toben und kuscheln, das dürft ihr nur zu Hause mit euren Eltern.  

Erinnert euch mal, was wir morgens immer gesungen haben, bevor wir uns gemeinsam an 

den Frühstückstisch gesetzt haben (…richtig, „Hurra, hurra, jetzt sind wir alle da!“ so heißt 

unser Lied), und alle haben sich wild dazu bewegt und laut gelacht. So ein Spaß!   

Einige haben sogar ihren Geburtstag gehabt und bestimmt fröhlich zu Hause gefeiert, wir 

gratulieren euch ganz herzlich und wünschen euch ein schönes neues Lebensjahr.                                                     

Wir vermissen euch alle sehr, ihr seid bestimmt einen Kopf grösser geworden und habt ganz 

viele neue Sachen kennengelernt. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr uns demnächst alles 

erzählen könnt, wenn wir wieder in die Kita dürfen. Und ihr dürft euch schon auf neue 

Lieder, Fingerspiele, Bilderbuchgeschichten und lustige Bewegungsspiele freuen, da haben 

wir uns schon viel Neues ausgedacht. Unser Gruppenraum ist picobello aufgeräumt und 

auch schon neu dekoriert, damit ihr was zum Staunen habt und dann wieder alles in 

„Unordnung“ bringen könnt. In euren Portfolio-Ordnern sind nun alle Fotos eingeklebt und 

die Geschichten dazu geschrieben, die werden wir dann zusammen anschauen, bewundern 

und uns an die Erlebnisse erinnern. Darauf freuen wir uns besonders! 

Und eines ist klar, wir werden wieder ganz viel Spaß zusammen haben und nur noch 

zusammen lachen! 

Bis bald ihr Lieben, bleibt gesund und vergnügt.  

Eure Frau Lassansky, Frau Tiemann und Frau Osiek 

 

 

 

 

 

 

 

 


