
 

Kita- Post 
 

Hallo liebe Kinder 
 

In den vergangenen Wochen habt ihr schon einige Male Post von uns Erziehern 
bekommen. In den Briefen haben wir euch erzählt, was es Neues in unserer Kita gibt. 

Einige von euch haben uns ebenfalls geschrieben. Darüber haben wir uns sehr 
gefreut. Auch Fotos und Bastelarbeiten haben wir von euch bekommen und damit 

unsere Kita geschmückt. 
Besonders toll finden es natürlich die Kinder aus den Notgruppen, wenn Post von 
euch eintrifft. Daher haben sie beschlossen euch auch einmal zu berichten wie sie 

die Kita im Moment erleben. Wir Erzieher haben alles aufgeschrieben, was die 
Kinder euch so erzählen wollen und hoffen, dass auch ihr euch darüber freut. Und 

nun viel Spaß beim Lesen... 
 

Zwergen-Post: 
 

Hallo alle Freunde daheim, 
wir haben umgebaut im Zwergenzimmer. Die blaue Matte liegt jetzt in der Ecke am 
Fenster. Wir hatten früher große Lego-Duplo und jetzt haben wir kleine Legos. Das 

finden wir gut. Wir spielen viel mit Legos. Wir haben jetzt auch Mal- und 
Bastelsachen im Zimmer. Das gefällt uns. Wir spielen viel draußen im Wald und wir 

rutschen und wir schaukeln. Unser Morgenkreis ist jetzt kurz, weil ganz wenig Kinder 
da sind und alle schnell dran waren. Wir vermissen euch sehr. Wir freuen uns, wenn 

das Coronavirus weg ist, und wir wieder mit euch spielen können. 
 

Liebe Grüße an euch, 
die Kinder aus der Zwergengruppe 

 
 

 
 

 
Hasen-Post: 

 
Hallo liebe Freunde zu Hause, 

wir haben heute Wetterbilder gemalt. Die Sonne, den Blitz, den Schnee, den Sturm, 
den Regen und den Tornado. Zu jedem Bild können wir jetzt eine Bewegung. Wenn 

ihr alle nochmal da seid, zeigen wir sie euch. 



 
Wir vermissen euch, 

die Kinder aus der Hasengruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igel-Post: 
 

Liebe Kinder, 
es ist schade, dass ihr noch nicht da seid. Was macht ihr denn so zuhause? 
Bastelt ihr? Malt ihr? Spielt ihr? Lego? Spielt ihr Karten? Draußen? Auf dem 

Klettergerüst?  
Schade, dass ihr nicht bei uns im Kindergarten seid! 

 

Liebe Grüße, 

eure Kinder aus der Igelgruppe 

 
 
 

Kükenpost 

 
Liebe Kinder, jetzt sind unsere Küken schon fast 5 Wochen alt. Immer besser kann 

man erkennen, wer Hahn und wer Henne ist. Wie vermutet werden beide goldenen 
Küken Hähne. Im Kindergarten können wir leider keinen Hahn halten, denn die 

Nachbarschaft könnte sich durch sein Krähen gestört fühlen. Deshalb zeige ich euch 
nun die zwei Hennenküken, die bei uns einziehen werden, und ihr könnt euch 

Namen ausdenken, und uns eure Vorschläge mitteilen. Wir freuen uns über Post 
ebenso wie über Anrufe. 

 
Die kleine, sehr zutrauliche Federfüßige Zwergin in der hübschen Farbe 

Isabellporzelan.  
 
 
 
 
 



Die hübsche, bärtige Mischlingshenne in dem zarten Silbergrau. 
Papa ist Federfuß Fingerhut, Mama ist Matilda, eine Mischung aus Thüringer 

Bartzwerg und Federfuß.  Ihre Thüringer Verwandtschaft könnt ihr euch bei einem 
Spaziergang in den Volieren des Geflügelzuchtvereins Phönix in Winterbach 

anschauen.  
 

 
 
 
 
 
 

Bei den beiden Seidenhuhnmischlingen sind wir uns nicht ganz sicher, ob eine Henne 
dabei ist. Bei Seidenhühnern sieht man das Geschlecht meist etwas später.  

Seidenhühner stammen aus Ostasien und es gibt sie seit mindestens 700 Jahren. Sie 
haben weiches Seidengefieder, das eher wie Fell aussieht und sich auch so anfühlt. 

Seidenhühner sind ruhige Hühner, die schnell zutraulich werden. Sie haben eine 
starke Brutlust und werden oft gluckig, das heißt, sie wollen häufig Mama werden 
und Küken ausbrüten. Das sieht man ja auch an den Glucken unserer Küken, die 

beide Seidenhühner sind. 
Neben ihrer Federstruktur haben Seidenhühner noch eine weitere Besonderheit: Sie 
haben schwarze Haut und 5 Zehen, während andere Hühner nur 4 Zehen und helle 

Haut haben. 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

Wegen dieser schwarzen Haut kann man auch noch nicht erkennen, ob unsere 
schwarzen Küken Hahn oder Hennen sind, denn sie haben zwar das glatte Gefieder 

ihres Papas geerbt, aber die schwarze Haut ihrer Seidenhuhnmama. 
 

Drückt die Daumen, dass eines der Küken eine Henne ist, es wäre doch schön, wenn 
wir auch noch ein schwarzes Huhn im Kindergarten Hühnerhof hätten. 

Es bleibt also spannend, nächste Woche erfahrt Ihr, was es Neues bei den Küken 
gibt. 

Liebe Grüße eure Erzieher und Erzieherinnen der kath. Kita Hl. Fam. Winterbach 


