
 

 

 

Liebe                 ! 

Wir möchten Dir heute mal einen Brief zusenden und Dir hoffentlich da-

mit eine Freude machen. Wir haben uns schon sooooo lange nicht mehr 

gesehen und wir vermissen Dich und alle anderen Kinder sehr. Sicherlich 

vermisst Du es auch, mit Deinen Freunden zu spielen. Aber leider ist das 

im Moment nicht möglich. Jetzt, wo es so ruhig ist in der Kita, haben wir 

viele Arbeiten erledigt. So haben wir z.B. die Regenbogengruppe gestri-

chen. Und noch eine Überraschung haben wir bekommen: eine neue Sitz-

gruppe für Draußen. Unser Hausmeister Rudi macht noch einen schönen 

Platz, wo die alte Sitzgruppe war und dann können wir die Neue dort 

hinstellen. Hier schon mal paar Bilder zum Gucken: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie Du vielleicht schon gesehen hast, haben wir für Dich zwei Ausmal-

bilder beigelegt. Das eine Bild zeigt einen Regenbogen. Dieses Bild gibt 

es mittlerweile an vielen Fenstern zu sehen. Falls Du noch keins an Dei-

nem Fenster hast, darfst Du das Bild nun ausmalen und aufhängen. Da 

wir bald Ostern feiern und in diesem Jahr leider niemanden besuchen kön-

nen, haben wir Dir noch einen Ostergruß zum Ausmalen beigelegt. Auch 

dieses Bild darfst Du ausmalen und zum Regenbogen dazu hängen. 

Dann können alle Menschen, die an Deinem Haus vorbei gehen, sehen, 

dass Du Ihnen Frohe Ostern wünschst. Vielleicht sehen auch wir oder 

Deine Freunde Deine Bilder, wenn wir an Deinem Haus vorbeifahren.  

Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Du uns ein Foto schickst von 

Deinen Bildern. Das kannst Du mit Hilfe Deiner Mama oder Papa per 

Email (st.josef-fraulautern@kita-saar.de) oder über Whatsapp (01525 

4545488) tun.  

Wir freuen uns über viele schöne Fotos. 😊 

Falls es Dir langweilig wird, können Mama oder Papa auf der Home-

page kita-saar.de tolle Anregungen für Dich finden. 

 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes Osterfest und hoffen, 

dass der Osterhase viele bunte Eier für Dich versteckt. Auch wir haben Dir 

einen selbstgebastelten Oserhasen in den Briefumschlag dazugelegt. 

Passt alle gut auf Euch auf und bleibt vor allem gesund. 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder in unserer Kita sehen werden und 

dann gaaaanz viel zusammen spielen, basteln, singen, erzählen und la-

chen können. 

 

Es grüßen Dich aus der Kita: 

 

Bianka, Elisa, Simone, Chantal, 

Sarah, Dagmar, Mirjam und Nicole 
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