
Hallo ihr Lieben!  

 

Wir hoffen es geht euch gut. 

 

Wir wollten uns mal bei euch melden und euch sagen, wie sehr ihr uns fehlt! 

Es ist furchtbar still und auch oftmals sehr langweilig ohne euch – keiner tobt durch die 

Gruppenräume, im Waschraum finden keine Wasserpartys statt, euer Lachen fehlt uns 

unheimlich und eure vielen wissbegierigen Fragen fehlen ebenfalls.  

Wir können nicht mehr gemeinsam forschen, rechnen, singen, lesen, basteln und tanzen, 

keine Massagen machen die ihr so gerne habt und keine lustigen Sportspiele im 

Außenbereich oder im Turnraum. 

Wie gerne würden wir jetzt mit euch Spielen, im Kreise sitzen oder einfach mit euch 

durch den Garten flitzen. 

 

Oftmals stellen wir uns die Frage: WAS MACHT IHR? 

                                                      WIE GEHT ES EUCH/EURER FAMILIE? 

                                                      VERMISST IHR DEN KINDERGARTEN, EURE   

                                                      FREUNDE UND ERZIEHERINNEN?! 

 

Wir hatten so viele tolle Ideen, wir wollten so viele schöne Dinge mit euch in den 

nächsten Wochen durchführen. Das Müll – Projekt beispielsweise, haben wir angefangen 

und nun können wir nicht weitermachen. WIR sortieren fleißig für euch weiter!!! Der 

Umzug steht kurz bevor und wir Packen viele Kartons, reinigen das Spielzeug, SUCHEN 

und manchmal FINDEN wir Dinge die wir schon lange vermisst haben  

Auch in Schwerborn tut sich so einiges! Die Tapeten kommen von den Wänden runter, 

der Staub und ganze Dreck der Baustelle wird entfernt, die neuen Waschräume stehen 

für euch bereit und wir verraten euch schon einmal: sie sehen ganz toll aus! Neue Farbe 

muss noch an die Wände und … 

Der Bagger fährt durch den Garten, Bäume und andere Dinge wurden entfernt und eine 

ganz tolle Überraschung wird für euch vorbereitet… 

Der ein oder andere von euch hat in dieser schweren und komischen Zeit Geburtstag – 

ihr könnt eure Freunde nicht einladen, nicht feiern und mit uns eine richtige Party 

steigen lassen. Wir haben uns nun schon Gedanken gemacht und würden sehr gerne mit 

allen Kindern eine große Geburtstagsparty feiern, wenn der KiTa – Alltag wieder startet.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://yespress.info/new-cliparts/sonne-clipart-kostenlos.htm&psig=AOvVaw3PlERPIhVzAgz-XJtZhEN8&ust=1585383141865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDumsqauugCFQAAAAAdAAAAABAE


Was haltet ihr davon?  

 

 

 

 

 

Damit du dir ein bisschen Zeit vertreiben kannst, bekommst du von uns ein kleines 

Ausmalbild. Vielleicht kannst du es bunt gestalten und an dein Fenster hängen? 

Das Bild soll anderen Kindern zeigen, wie wichtig es ist, dass wir im Moment alle zuhause 

bleiben, damit nicht noch mehr Menschen krank werden und wir uns alle bald 

wiedersehen können. Wenn ihr spazieren geht, könnt ihr die Regenbogen an den 

Fenstern von den anderen Kindern zählen und sehen wie viele Kinder auch zuhause sind. 

Auch die Osterzeit hat angefangen und wir haben euch viele Dinge vorbereitet – da wir 

dies nicht mit euch gemeinsam machen können, haben wir euch hier nun ein paar Ideen 

bereitgestellt. 

 

Bleibt alle schön gesund, passt auf euch auf, lacht einmal für uns und macht euch eine 

„schöne“ Zeit. 

Wir würden uns freuen, wenn wir auch mal etwas von euch hören. Vielleicht darf der ein 

oder andere ja an den PC und ihr scannt mal ein selbstgemaltes Bild ein und schickt es 

uns                             kita.schwerborn@awo-thueringen.de  

 

Wir vermissen euch ALLE sehr und freuen uns bereits jetzt, euch alle gesund und 

munter wieder zu sehen! 

 

Ganz viele liebe Grüße  

von euren Erzieherinnen  
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