
Liebe Schmetterlingskinder und Eltern,  

 

bei vielen ist es schon Wochen her, dass wir sie gesprochen 
oder gesehen haben. In einem Kindergarten zu sein mit 
kaum Kindern ist für uns auch ein seltsames Gefühl und wir 
würden uns riesig freuen, wenn einfach wieder alle da 
wären.  

Dann könnte es wie gewohnt weiter gehen und wir würden 
im Morgenkreis gemeinsam Singen, Spielen und Erzählrunden 
machen. Mit den Eltern könnten wir nette Tür-und-Angel- Gespräche führen 
und uns austauschen. Auf dem Außengelände würden wir dann die Kinder aus den anderen 
Gruppen treffen und das gute Wetter genießen. Einmal in der Woche gingen wir dann 
gemeinsam in unserer Turnhalle turnen und ihr würdet zeigen was ihr schon könnt. Und 
natürlich würden wir auch unseren Garten besuchen, den einige jetzt bestimmt schon 
eeeeeeewig nicht mehr gesehen haben. Der braucht nämlich auch Pflege und soll 
bewirtschaftet werden, schließlich möchten wir sobald ihr wieder in der Kita seid trotzem 
gemeinsam ernten was dort gewachsen ist. Eins können wir euch schon verraten, außer 
den Kartoffeln die bereits gesetzt sind, wollen wir auch noch weitere leckere Sachen 
pflanzen, um diese dann später mit euch genießen zu können.  

Das und so vieles mehr ist im Moment leider nicht möglich, doch dafür gibt es einen Grund. 
Denn wir alle wollen das ihr und eure Familien gesund bleibt, das ist das Wichtigste. Und 
damit das gut funktioniert können eben nicht alle Kinder gleichzeitig wieder den 
Kindergarten besuchen, auch wenn es uns etwas traurig macht. Doch es kommt die Zeit da 
sind wir wieder alle zusammen und darauf sollten wir uns freuen! 

Aber aufgepasst, wir haben uns etwas überlegt! Zwar können wir euch nicht Zuhause 
besuchen und dort mit euch spielen, singen oder euch etwas vorlesen, doch wir wollen ein 
bisschen vom Kindergarten zu euch nach Hause bringen. Dafür brauchen wir eure Ideen 
und Wünsche und auch gerne die von euren Eltern. Ihr müsst in einem Brief nur 
aufschreiben welches Lied, Kreisspiel oder welches Bilderbuch ihr aus der Kita am meisten 
vermisst und diesen dann in unseren „Spatzennest“-Briefkasten einwerfen. Es wird etwas 
Zeit brauchen, aber dann werdet ihr nach der Abgabe eurer Idee in jedem Fall eine Antwort 
von uns bekommen. Seid ihr schon gespannt was es ist? 
Wir hoffen ihr macht mit und wir bekommen viele Wünsche und Ideen von euch. Besonders 
freuen würden wir uns übrigens auch, wenn ihr uns außerdem was von euch erzählt. Wie 
es euch so geht, was ihr so macht oder worauf ihr euch im Kindergarten am meisten freut. 
Vielleicht überrascht ihr uns ja mit ein paar selbst gebastelten Sachen, gemalten Bildern, 
Fotos oder einem schönen Brief. Wir sind schon sehr gespannt! 
 
Eure Kornelia und Sophia aus der Schmetterlingsgruppe 

 

 


