
Hallo ihr Lieben, 

 

wir, eure Erzieher und Erzieherinnen des Kindergartens Herz Jesu Neunkirchen, hoffen das es 

euch und euren Familien gut geht.  

Seit der Kindergarten wegen des Corona Virus geschlossen ist, ist es im Kindergarten ganz 

ungewohnt leer und still. 

Auch wir Erzieher und Erzieherinnen müssen unsere Arbeit nun von Zuhause aus erledigen. 

Sicherlich sind auch eure Eltern jetzt öfters als zuvor zuhause und müssen ebenfalls von dort 

aus, arbeiten. 

Für euch Kinder bedeutet das nun, dass ihr ganz viel zeit mit euren Eltern verbringen könnt. 

Ihr dürft bestimmt nun länger ausschlafen, den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen und 

euer Kinderzimmer in einen Abenteuerspielplatz verwandeln. Manch einer wird garantiert 

auch malen, basteln eine großartige Burg aus Stühlen und Decken bauen, mit Lego eine 

Stadt errichten oder im ganzen Haus musizieren. Habt ihr auch schon einen Regenbogen für 

die Fenster gemalt? Falls nicht bekommt ihr auf dieser Seite eine Vorlage:  

 https://www.kita-saar.de/service/corona/ 

Wir sind uns sicher ihr lasst eurer Kreativität freien Lauf.  

 

Bestimmt fragen sich einige von euch immer noch, was genau das Virus Corona eigentlich ist. 

Wir haben ein tolles Video gefunden, welches hoffentlich einige euer Fragen beantwortet:  

 https://www.youtube.com/watch?v=p__1DqNRxH0 

So wie wir euch kennen, sind wir uns sicher, dass auch ihr helfen wollt das Virus schnell zu 

bekämpfen! Vielleicht könnt ihr folgendes Experiment mit euren Eltern durchführen: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzCdJW0U7BQ 

Damit versteht ihr bestimmt, wie wichtig langes und richtiges Händewaschen ist! 

 

Wie ihr sicherlich wisst ist bald Ostern, da allerdings der Kindergarten geschlossen ist können 

wir dieses Jahr leider keine Ostersuche machen. Aber pscht, der Osterhase hat uns einen 

Brief zukommen lassen und schreibt in diesem folgendes: 

„Liebe Kinder des Kindergarten Herz Jesu, 

zweifelsohne habt auch ihr mitbekommen, das momentan das Virus Corona sein Unwesen 

treibt. Ihr Kinder und alle anderen Menschen sollen zuhause bleiben damit ihr euch nicht 

weiterhin ansteckt. Die meisten Eltern arbeiten von zuhause aus und gehen nur noch nach 

draußen um einkaufen oder mit dem Hund spazieren zu gehen. Um zu verhindern, dass ihr 

Kinder euch und eure Mitmenschen ansteckt, habe ich, der Osterhase, deshalb beschlossen 

die Ostersuche im Kindergarten zu verschieben. Natürlich sind eure Osterkörbchen gut bei 

https://www.kita-saar.de/service/corona/
https://www.youtube.com/watch?v=p__1DqNRxH0
https://www.youtube.com/watch?v=pzCdJW0U7BQ


mir aufgehoben. Ich bin mir sicher, wenn wir alle zusammenhalten, werden wir uns schon 

bald im Kindergarten wiedersehen.  

Passt gut auf euch und eure Familien auf und vergisst nicht eure Pfötchen gründlich zu 

waschen. Alles Liebe, euer Osterhase.“ 

 

Nun ihr Lieben, der Osterhase und wir versichern euch, dass wir die Ostersuche nachholen 

sobald wir uns wieder im Kindergarten sehen können. Vorerst ein kleiner Gruß eurer 

Erzieher/innen, Bastelanregungen zum Thema Ostern, sowie eine kleine Ostergeschichte. 

 

 

Wir wünschen euch und euren Familien nur das beste und hoffen, dass ihr alle wieder 

gesund und mit voller Lebensenergie in den Kindergarten zurückkehrt. Liebe Grüße eure 

Erzieher und Erzieherinnen aus dem Kindergarten Herz Jesu. 😊  

 



Grüße eurer Erzieher/innen: 

 







 



Ideen zum Basteln 

https://m.geo.de/geolino/basteln/1451-rtkl-basteln-upcycling-aus-alt-mach-neu 

https://www.pinterest.de/pin/641340803173729843/sent/?invite_code=92af1838df014df

384994c94ef0c0384&sender=641340940593729170&sfo=1 

https://www.pinterest.de/pin/641340803173729829/sent/?invite_code=86904193bbde4

9fcb480e17707581a2f&sender=641340940593729170&sfo=1 

https://www.pinterest.de/pin/641340803173729801/sent/?invite_code=8ba0c25a09074c

0fb613a1ea3c0d482b&sender=641340940593729170&sfo=1 

https://www.pinterest.de/pin/641340803173729771/sent/?invite_code=3e0606a6f31b43

468fb7100537109cd0&sender=641340940593729170&sfo=1 

 Auf Pinterest findet ihr noch ganz viele weitere Anregungen zu allerlei Themen. 😊  

 

Ostergeschichte: 

https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt 
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