
  
 
 
Im Sommer 2019 trafen siebzehn, noch recht klein,   
Mädchen und Jungen in der Lernwerkstatt ein.  
Birgit und Daniela freuten sich famos: 
„Die „Kleinen“ kriegen wir auch noch groß.“ 
 

Der Gruppenraum war noch ganz leer, 
„Kinder, wir brauchen euere Hilfe sehr!“ 
Regale, Tische, Stühle wurden geschleppt, 
bis sie passten in das neue Raumkonzept. 

 
Puzzle hier und Spiele dort, 
Lego und Bausteine fanden einen Ort. 
Regeln wurden noch besprochen, 
dann sind wir in die Spielecken „gekrochen“. 

 
Mama und Papa wurden eingeladen, 
denn auch sie hatten noch viele Fragen. 
„Schreiben, Lesen, Rechnen spielen 
und auch sitzen auf den Stühlen. 
Wird mein Kind sich wohl dort fühlen?“ 
 

„Keine Sorge, so schlimm wird´s nicht!“ 
eröffnet Frau Stefany ihren Bericht. 
„Stifthaltung und Ohren auf, 
schon nimmt die Schule ihren Lauf.“ 

 
Das letzte KiTa-Jahr ist durchgeplant, 
viele Projekte haben sich angebahnt. 
Voller Eifer ward Ihr dabei, 
Ihr habt gelernt so Allerlei. 

 
 
„Sicher auf den Weg zur Schule“, 
hielt uns gar nicht auf dem Stuhle. 
Helle Kleidung, Achtsam sein 
und nicht hüpfen auf einem Bein.    



 
 
Das Bewegungsspiel im Medienprojekt – sensationell, 

steht still,  Zunge raus,  schaltet aus,  lauft schnell. 
Unterm Mikroskop die Haut und Jeans betrachtet 
und im Wald die Tiergeräusche beachtet. 

 

 
„Vergissmeinnicht“, die gute Fee 
half uns im Zahlenland, juchee. 
„Knuddelmuddel“, der freche Wicht, 
machte Späßchen dicht um dicht. 

 
Viel Bewegung, gesundes Essen 
und die Zahnpflege nicht vergessen. 
Drum taten wir uns eines kund, 
unser Motto: „Bunt is(s)t gesund!“.  

 
Auf einmal war nicht´s mehr wie es war. 
Das Corona-Virus war plötzlich da. 
Hände waschen, Abstand halten, 
gilt fortan in diesen Zeiten. 

 
Die KiTa wurde zugemacht 
und wir zu „Hausarrest“ verkracht. 
Mama, Papa ist doch klar, 
sie sind einfach wunderbar. 

 
Spielen, basteln, lesen, toben, 
dafür müssen wir sie loben. 
Die Arbeit darf nicht stille steh´n, 
sie dann auch noch ins Homeoffice gehen. 
 

Der größte Dank Euch Eltern gilt, 
auch wenn die Zeit doch ist so wild. 
Wir wünschen Euch viel Kraft UND – 
ganz wichtig „Bleibt gesund!“. 



 
 

 
 
Liebe Kinder, wir vermissen Euch sehr, 
mit Euch zu spielen und noch mehr. 
Wir lassen uns nicht unterkriegen, 
den Virus werden wir besiegen. 

 
Bevor Ihr in die Schule geht, 
haben wir uns überlegt: 
„Wie sollte Euere Schultüte sein? 
Malt sie auf, das wäre fein“. 
 

 
 
 
So groß wie ein Blatt Papier, 
damit wir sie aufhängen können an die Tür. 
Die KiTa wird dann fein gemacht, 
für unsere Großen, gebt gut Acht! 

 
Ein Wiederseh´n, das wäre toll, 
dann wär die KiTa wieder voll. 
Die Räume hell mit Kinderlachen, 
an den Garderoben Eure Sachen. 

 
Bye-bye, Ciao-Ciao, auf Wiederseh´n, 
die Zeit mit Euch ist wunderschön. 
Bleibt alle gesund und haltet Euch fit, 
ganz liebe Grüße von   
      
 

      
  


