
 

 

Liebe Kinder aus der Hasengruppe, 

wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr könnt gemeinsam mit euren Eltern und 

Geschwistern das  wunderschöne Wetter genießen. 

Das ist bestimmt eine seltsame Zeit für euch. Ihr dürft nicht in den 

Kindergarten und die Schüler dürfen auch nicht zur Schule gehen. Im Moment 

ist es einfach für alle das Wichtigste, dass wir alle zu Hause bleiben und uns 

nicht anstecken. Auch wir, Frau Klocke, Frau Diedrich und Lukas müssen zu 

Hause bleiben und dürfen nicht in den Kindergarten. Aber trotzdem denken wir 

jeden Tag an euch. Wie es euch geht, was ihr wohl den ganzen Tag macht.  

Vielleicht denkt ihr auch ab und zu an den Kindergarten. Vielleicht stellt ihr euch 

vor wie wir zusammen basteln, malen und spielen. Oder ihr denkt an unseren 

Morgenkreis, wenn Lukas seine Gitarre herausholt und ihr mit voller Kehle „Sali 

Bonani“, unser Begrüßungslied singt, wie wir zusammen klatschen und „Fli Fly“ 

oder „Ich bin ein Frosch“ sprechen. Wie gerne würden wir mit euch 

„Schornsteinfeger ging spazier´n“,“ hin und her im grünen Walde“ spielen oder 

mit euch zusammen den „Quietschi „ fangen. 

Wie gerne würden wir mit euch auf dem Spielplatz spielen oder bei einem 

Spaziergang den Frühling entdecken.  

Bestimmt geht es euch da ab und zu ganz ähnlich wie uns.  Genießt jetzt die Zeit 

bei eurer Familie, euren Eltern und Geschwistern. Nutzt vielleicht das gute 

Wetter für einen Spaziergang und denkt euch mit viel Phantasie schöne Spiele 

aus. Wenn ihr dann doch einmal Sehnsucht nach dem Kindergarten und euren 

Freunden bekommt, dann macht es wie wir und denkt an die vielen schönen Dinge, 

die wir zusammen im Kindergarten erlebt haben. Dann geht die Zeit bestimmt 

ganz schnell vorbei.  

Wir freuen uns ganz doll darauf euch wieder zu sehen und mit euch zu lachen 

und Spaß zu haben. Dann habt bestimmt auch ihr uns ganz viel zu erzählen. Da 

sind wir ganz gespannt drauf. 

 

Viele liebe Grüße auch an Mama und Papa  

 

Eure Erzieher aus der Hasengruppe 

Frau Diedrich, Frau Klocke und Lukas 
 


