
Hallo, ihr lieben Kinder der Igelgruppe! März 2021 

 

Es ist recht traurig, dass wir jetzt alle in Quarantäne bleiben müssen. Gerade jetzt, 

wo ihr doch alle wieder gesund und munter in die Kita kommen durftet, und es so 

schön im Wald ist! 

Nutzt leider nichts! Denn wenn wir uns anstecken, können wir uns noch länger nicht 

sehen. 

Ihr erinnert euch sicher, nach den Ferien „ reisen“ wir zusammen ins Zahlenland. Der 

Kuddelmuddel und die Zahlenfee Vergissmeinnicht warten schon auf euch. Daniela 

und ich haben die beiden nämlich im Schuhkarton entdeckt. Ja genau, in dem 

Gespensterkarton!!!!!  

Nachdem wir vergangenen Mittwoch aus dem Wald zurück waren, habe ich genau 

diesen Karton ins Regal unserer Gruppe gestellt. Und dann hörte ich plötzlich eine 

piepsige Stimme. Mein Gott, dachte ich, wer macht denn solch ein merkwürdiges 

Geräusch? Der Deckel bewegte sich sogar ein bisschen. 

Ich öffnete die Pappschachtel und Kuddelmuddel sowie Vergissmeinnicht lachten 

mich an und meinten, dass sie sich super auf die Zeit mit euch freuen würden und 

sie während unserer Quarantäne den Zahlengarten aufbauen würden. Das fand ich 

sehr nett, denn so können wir direkt nach den Osterferien starten. 

Erinnert ihr euch noch an das Lied, dass wir jeden Waldtag gesungen haben? 

Has, Has, Osterhas, wo sind die bunten Eier? 

Sie liegen nicht im Osternest, 

das wird ein traurig Osterfest. 

Has, Has, Osterhas, wo sind die bunten Eier? 

Und ihr habt euch so viel Mühe beim Nestbau gemacht. Das schöne Moos, mit dem 

ihr es so kuschelig ausgelegt habt. Aber der Hase hat uns bestimmt gehört, und das 

Nest auch schon entdeckt. Nach den Ferien schleichen wir uns mal wieder dorthin. 

Vielleicht hat der liebe Osterhase uns nicht vergessen! 

Also ihr Lieben, wir wünschen euch und euren Familien frohe Ostern, schöne Ferien 

und ganz viele Ostereier! Bleibt alle gesund!!!!! 

Daniela und Birgit 

 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit Mama, Papa oder euren größeren Geschwistern 

einen Hasenkopf falten. Ist nicht sooo schwer. Ihr schafft das! 

 



 


