
Liebe Kinder! 

Nun ist es bald soweit, und die meisten von Euch dürfen ab Montag wieder in 

den Kindergarten kommen. Wir Erzieherinnen, Erzieher und die Kinder aus der 

Notbetreuung freuen uns schon sehr auf Euch. 

Vieles im Kindergarten werdet ihr verändert finden, denn wegen der Corona -

Bestimmungen gibt es viele neue Regeln. 

Mama und Papa dürfen euch nicht mehr in den Kindergarten begleiten, und 

einige Kinder sind nicht mehr in ihrer alten Gruppe. 

Wegen der Hygienevorschriften dürfen wir uns auch nicht mehr mit Kindern 

aus anderen Gruppen treffen. 

Aber keine Sorge, wir werden euch alles erklären, wenn ihr wieder in den 

Kindergarten kommt. 

Wir hoffen, dass auch die Freundebücher von Bliesen und Winterbach jetzt 

bald wieder den Weg zurück in den Kindergarten finden werden – wenn ein 

Freundebuch gerade bei Dir ist, bring es doch nächste Woche mit zu uns.  

Wir freuen uns schon sehr darauf die Bücher mit euch anzuschauen.  

Leider besteht ja immer noch die Gefahr sich mit dem Corona Virus 

anzustecken, deshalb dürfen auch noch nicht alle Kinder wieder in den 

Kindergarten gehen. Wenn du also noch zu Hause bleibst, darfst du Dich 

weiterhin auf die Kita-Post freuen. Wir werden Euch jede Woche einen Brief 

mit Neuigkeiten aus dem Kindergarten, Bastelvorschlägen und der Kükenpost 

schicken. 

  



 

Kükenpost 

Liebe Kinder! 

Es ist so weit, die Namen unserer 3 Hennen stehen fest. 

Wir haben im Kindergarten abgestimmt, und einige von Euch haben auch hier 

angerufen, um uns ihre Lieblingsnamen zu nennen. 

Nun möchten wir Euch aber nicht länger auf die Folter spannen, hier sind die 
Namen unserer zukünftigen Kindergarten- Hühner: 

Gänseblümchen (9 Stimmen) 

Charlotte (8 Stimmen) 

Bertha (8 Stimmen) 

Wir finden Ihr habt ganz tolle Namen ausgesucht. 

Den Küken geht es gut, sie sind jetzt 9 Wochen alt und werden immer noch von 
Ihren Glucken geführt. Vorgestern haben sie Ihren ersten Ausflug ans Teichufer 

gemacht, immer gut bewacht von Mama Mukk und Mama Petersilie. 

Liebe Grüße, Eure Erzieherinnen und Erzieher  

 

 


