
 

Kath. Kindergarten St. Stephanus Oberthal 

Liebe Eltern - und ganz besonders  grüßen wir  unsere Kindergarten - 

und Krippenkinder!   In den vergangenen Wochen erreichten uns so 

viele Nachrichten, woraus wir ersehen konnten,  wie bunt und 

interessant gerade Euer Leben zu Hause ist. Vieles von dem, was Ihr 

gemacht und erlebt habt, habt Ihr zu Papier gebracht,  gemalt oder 

gebastelt und uns dann zugeschickt,  oder in den blauen Briefkasten 

am Eingangstor eingeworfen.   So  gab es  für uns jede Menge zu 

entdecken:  Monster, die gegen das Coronavirus kämpften, die  

Geschichte  einer Waldwanderung,   Bilder vom Fahrrad fahren, 

Hüpfen auf dem Trampolin, Klettern etc. Wunderschön bemalte 

"Saarsteine" fanden wir vor unserem Eingang, selbstgestaltete Taschen 

und Behälter  mit Süßigkeiten.... wir waren jeden Tag aufs Neue 

überrascht und berührt. Über jedes einzelne Kunstwerk haben wir uns 

gefreut und  natürlich freuen wir uns   noch auf alles  weitere, was 

uns erreicht.  Wir haben extra dafür  eine Ecke im Kindergarten 

eingerichtet und wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen,  könnt 

Ihr Euch alles ganz genau anschauen.                                                                                     

Gerne haben wir Euch verschiedene Lieder zukommen lassen, die wir, 

wenn jetzt  Kindergarten wäre,  singen würden.  Und so singt Ihr sie  

zu Hause.......                                                                 

Unsere "Großen", die Vorschulkinder, bekamen  Extra- Post. 

Normalerweise wären wir jetzt im " Zahlenland",  würden das 

Zahlenhaus aufbauen und die Wohnungen einrichten. Ihr würdet auf 

dem Zahlenweg gehen, überlegen, wie man ins Einer- und Zweierland 

gelangt und vieles mehr. Das alles ist ja jetzt nicht möglich, aber so ganz 

wollten wir auch nicht darauf verzichten. Deshalb lassen wir Euch jede 



Woche eine kleine Aufgabe zukommen , die immer mit Zahlen zu tun 

hat. Wer will, kann diese Aufgabe lösen, die Arbeiten  zu Hause 

sammeln, und wir ordnen sie dann in Eure Portfolios. Auch hier sind wir 

schon gespannt, was Euch alles dazu einfällt.                                        

Wir vermissen Euch alle sehr und  hoffen, auch Ihr denkt ab und zu an 

uns.                                                                                            

Wir schicken Euch und Euren Familien viele Grüße, bleibt gesund und 

nochmals DANKE, dass Ihr uns  mit Euren tollen Bildern, Steinen, 

Geschichten  etc.  so beschenkt und damit  auch unser Leben 

bunter gemacht habt.  

 

Eure Erzieherinnen und Erzieher des katholischen Kindergartens St. 

Stephanus Oberthal 

    

 

 


