
Liebe Kinder, 

die Zeit vergeht so schnell und wir haben bereits den Monat Mai, unser 

Kindergarten hat für einige Kinder in der Notgruppe geöffnet und wir sind zur 

Zeit voll belegt. Das Freunde-Buch hat seine Reise begonnen. 

Ihr Kinder zu Hause seid bestimmt viel draußen an der frischen Luft und erlebt 

gerade, wie der Frühling sich von seiner schönsten Seite zeigt und das Leben 

erwacht. 

Freudiges gibt es bei uns zu berichten, ein weiteres Küken ist am 02.05.2020 

geschlüpft. 

Hier haben wir für euch ein paar Fotos zusammengestellt mit der ganzen 

Hühner-Familie. 

Die Küken sind alle wohlauf und leben mit ihrer Mama zusammen mit anderen 

Hühnern in einem schönen Garten. 

Sobald es möglich ist, werden sie in unseren Hühnerstall einziehen. Auf diesen 

Tag freuen wir uns schon sehr. Bis es soweit ist, könnt ihr euch schon mal 

Gedanken machen, welche Namen ihr für die Hühner aussuchen möchtet. 

  



Der Wonnemonat Mai 

Der Mai ist der Marienmonat. Wir verehren in diesem Monat in besonderer 

Weise die Mutter Gottes. Zugleich freuen wir uns an der aufblühenden Natur: 

an den Blumen, dem frischen Grün und an der Lust zu leben! 

Wir laden euch ein, mit der ganzen Familie zu Hause einen Mai-Altar zu 

gestalten. Stellt einfach auf einem Sideboard oder in einem Regal ein Bild oder 

eine Skulptur der heiligen Maria auf. Sehr gerne könnt ihr Blumen oder auch 

anderer Naturmaterialien zum Schmücken benutzen, die ihr beim Spaziergang 

gefunden habt. Die Osterkerze passt auch sehr gut dazu. 

. 

 

 

 

 

Als Anhang haben wir für euch die Mutter Gottes zum Ausdrucken, Ausmalen 

und Aufstellen hinzugefügt 

So geht´s: 

1.Bild ausdrucken 

2. nach Wunsch anmalen 

3. ausschneiden  

4. Fußleiste nach hinten knicken und die Figur an die Wand oder an einen 

geeigneten Gegenstand anlehnen und aufstellen 

5. dekorieren 

 

 

 

 

 

 



Gebet zur Muttergottes 

 

Alles möcht` ich Dir erzählen 

Alle Sorgen, die mich quälen, 

alle Zweifel, alle Fragen  

möcht` ich Mutter  

zu Dir sagen.  

Danke. 

 

Amen. 

 

 

Liebe Kinder, 

wir Erzieherinnen und Erzieher des Kindergartens Heilige Familie Winterbach 

möchten euch gern noch vom „Tag der Kinderbetreuung“ erzählen. In diesem 

Jahr findet der Tag für uns Alle unter außergewöhnlichen Bedingungen statt. 

Dies ist der Tag am 11.05.2020, und an dem ihr einfach für alles Danke sagen 

könnt. Danke, dass es Allen gut geht, Danke an eure Eltern, etc.  

Sehr schön wäre es, wenn ihr ein Bild davon malt oder fotografiert und es 

zuschickt. Diese Bilder hängen wir gerne im Kindergarten auf und später 

kommen sie in euren Portfolioordner.  

Wir sind auf eure Arbeiten sehr gespannt. 

 

Abschließend können wir gar nicht oft genug sagen, wie wir euch Alle 

vermissen und hoffen euch alle bald wieder zu sehen. 

Bleibt gesund. 

 

Euer Team der kath. Kita Heilige Familie Winterbach 

 


