
Liebe grünen Holzwürmer, 

so lange haben wir uns nicht gesehen und miteinander gespielt. Gespannt warten 

wir darauf, von euren Abenteuern zu hören. Bestimmt habt ihr viel mit euren 

tollen Spielzeugen gespielt, von denen ihr uns sonst häufig erzählt habt. Oder 

seid ihr vielleicht auch im Garten gewesen und habt Sandkuchen gebacken, 

geschaukelt, gerutscht oder Tiere beobachtet? Bei dem großartigen Wetter 

konntet ihr ja bestimmt das ein oder andere Eis in der Sonne genießen oder mit 

Mama und Papa eine Runde spazieren gehen.  

Aber wir können uns vorstellen, dass ihr sicherlich ganz neugierig seid und 

wissen wollt, was denn mit dem Kindergarten los ist und was all die Erzieherinnen 

ohne euch so machen, oder? Also, dass ist so, dass auch wir uns ganz lange nicht 

gesehen haben und uns nur am Telefon hören können. Frau Hermann schreibt zu 

Hause etwas für die Schule und lernt ganz viel, da sie bald eine Prüfung machen 

muss. Währenddessen ist auch Frau Heuer zu Hause und schreibt z.B. 

Lerngeschichten für eure Mappen (Portfolio) oder bereitet Spiele/Lieder vor, 

die wir zusammen ausprobieren können, wenn wir alle wieder im Kindergarten 

sind. Frau Bielecki jedoch ist im Kindergarten und arbeitet in der sogenannten 

Notgruppe, also in der Gruppe, wo Kinder sind, deren Eltern nicht zu Hause 

bleiben können. Dort spielt sie z.B. mit den Kindern UNO, baut Burgen aus 

Legoklötzen, liest Geschichten vor oder malt mit ihnen bunte Bilder.  

Oft denken wir daran, wie wir zusammen im Kindertreff sitzen und ihr uns von 

eurem Wochenende erzählt oder, wie wir „zehn kleine Zappelmänner“ spielen. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, bald wieder gemeinsam Türme zu bauen, 

Sandkuchen zu backen oder bis in den Himmel zu schaukeln, Spiele zu spielen, 

Höhlen zu bauen und Bilder zu malen. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, 

bis ihr uns von euren tollen Erlebnissen zu Hause persönlich erzählen könnt, aber 

vielleicht haben Mama und Papa ja Zeit mit euch einen Brief zu schreiben und 

uns in den Kindergarten zu schicken. 

Liebe Grüße und bis bald! 

Frau Bieleck       Frau Herman    Frau Heuer 

 


