
Hallo liebes Kindergartenkind,  

in der letzten Zeit ist irgendwie alles ein bisschen anders, neu und manches 

auch schwer zu verstehen. Das hast du bestimmt schon gemerkt. Auch wir 

Erzieherinnen spüren eine Veränderung. 

Die größte Veränderung ist sicherlich, dass der Alltag ganz anders ist als sonst. 

Kein Kindergarten.  

Für dich nicht und auch für uns Erzieherinnen nicht. Darüber bist du bestimmt 

genauso traurig wie wir. Wir vermissen euch alle sehr. Euer Lachen, eure 

Erzählungen, eure Witze, euren Blödsinn und die Morgenkreise, die Singkreise, 

das gemeinsame Basteln, … ach wir könnten ewig so weiter machen. Uns fehlt 

einfach alles.  

Wir Erzieherinnen haben uns in der ersten Woche nachdem der Kindergarten 

geschlossen wurde dort noch einmal getroffen. Wir haben über all das geredet, 

was uns fehlt und waren traurig und unsicher, weil wir nicht wussten, wie es 

weitergeht.  

Irgendwann haben wir angefangen von euch zu reden. Wir haben Geschichten 

und Erlebnisse geteilt. Solange, bis wir nicht mehr traurig waren. Das Lachen 

kam zurück, denn wir haben an die schönen Dinge gedacht und nicht an die 

schlechten.  

Ab diesem Moment hatten wir in dieser gemeinsamen Woche viel Spaß. Wir 

haben viel gearbeitet. Alles für euch. Wir haben jeden Legostein geputzt, jedes 

Puzzleteil gezählt, jeden Stuhl abgewischt und sonst alles auf Vordermann 

gebracht.  

Das alles machen wir für euch, damit der Kindergarten und all eure 

Spielsachen, die jetzt auf euch warten, blitzeblank sind, wenn ihr wieder 

kommt und damit spielt.  

Und dann war auf einmal eine riesige Vorfreude bei uns im Bauch. Nach dieser 

Woche haben wir uns dann verabschiedet, denn die meisten von uns arbeiten 

jetzt von zu Hause aus.  

Was wir wohl ohne Kinder zu Hause arbeiten, fragst du dich jetzt bestimmt. 

Nun ja, wir sitzen am Computer und arbeiten an Sachen, die für dich nicht so 

spannend sind und um ehrlich zu sein… so viel Spaß, wie die Arbeit mit euch 

Kindern, macht es uns auch nicht.  Aber auch wir machen das Beste daraus zu 

Hause zu sein.  

Manche Erzieherinnen arbeiten aber trotzdem noch weiterhin im Kindergarten 

und betreuen ein paar Kinder von euch. Das nennt man „Notgruppe“. In dieser 

Gruppe sind Kinder von beispielsweise Ärzten, Apothekern und 

Krankenpflegern, weil die ja nicht von zu Hause arbeiten können, wie vielleicht 
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deine Eltern. Deshalb brauchen diese Eltern noch die Notgruppe, damit ihre 

Kinder auch versorgt sind, während sie arbeiten. 

Zurzeit können auch wir alle unsere Freunde, Oma und Opa und Bekannte nicht 

mehr treffen, genau wie ihr. 

Aber weißt du was? Das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben alle noch 

unsere Familie. Also sind wir gar nicht alleine. Wir sind zu Hause und hatten 

noch nie so viel Zeit, die wir nur mit unserer Familie verbringen können. Ist das 

nicht toll? Auf seine Familie kann man sich einfach immer verlassen, die Familie 

ist immer da. Auch in dieser komischen Zeit. Mama, Papa und Geschwister sind 

immer da. Du hast nun ganz viel Zeit, die du mit deiner Familie verbringen 

kannst, keine Termine oder Verabredungen die stören, nur du und deine 

Familie. Dieser Gedanken macht uns froh. Wir halten zusammen. Wir sind 

füreinander da. Wir besiegen einfach mit unserer Liebe innerhalb der Familie 

und ganz vielen guten Gedanken diesen blöden Corona. Und irgendwann hat 

dieser blöde Corona gar keine Lust mehr zu bleiben und geht einfach weg. Und 

dann kommt die Zeit, in der wir uns wiedersehen. Das ist die Vorfreude die in 

unserem Bauch ist. Die spürt man ganz fest, da kribbelt es richtig im Bauch, 

wenn man daran denkt.  

Bis dahin wünschen wir dir und deiner Familie eine tolle Zeit, viele schöne 

Gedanken und ganz viel Vorfreude! 

 

Deine Erzieherinnen  
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