
Liebe Kinder,  

heute senden wir Euch einen Brief aus der Kita zu. Wir hoffen es geht Euch allen gut 

und Ihr genießt die freie Zeit mit Euren Eltern, Euren Geschwistern und wen Ihr 

sonst noch in der Nähe bei Euch habt.  

Wir haben uns nun alle schon ganz lange nicht mehr gesehen und wissen auch nicht, 

wann es endlich wieder so sein wird, dass wir mit Euch allen hier in der Kita spielen, 

singen, malen und vieles mehr machen können. Die Kita ist richtig leer ohne euch 

alle. Ohne Euer Reden, Lachen und einfach da sein. „Wir vermissen euch!“  

Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt, haben Bianca 

und Nadja dies auch in großen Buchstaben an 

den Zaun vor unserer Kita angebracht.  

Wenn Ihr Lust habt dürft Ihr uns ein tolles Bild 

malen, dass Ihr uns in den Briefkasten werfen 

oder per Post zusenden könnt. Wir hängen Euer 

Bild dann an den Zaun dazu und wir sind alle 

miteinander verbunden. Ich sende Euch gerne 

regelmäßig ein Bild zu, wie unser Zaun dann hoffentlich bald immer bunter wird.  

Eigentlich hätten wir jetzt bereits ganz viele tolle Aktionen zu Ostern mit euch 

durchgeführt. Lieder gesungen, Bilder gemalt, gebacken, gebastelt und vieles mehr.  

Heute hätte auch eine Osterfeier mit Euch 

gemeinsam in der Turnhalle 

stattgefunden und der Osterhase hätte 

hoffentlich schon Geschenke verteilt. 

Aber dieses Jahr darf der Osterhase in der 

Kita leider 

auch keine 

Geschenke 

verteilen und 

muss zuhause bleiben. Aber er darf bestimmt bei Euch 

zu Hause vorbeikommen und euch dort mit versteckten 

Eiern überraschen.  

Kerstin hat für Euch als Ersatz eine Gebetsecke auf ihrer 

Wiese aufgebaut und Euch ein schönes Gebet zu Ostern 

ausgesucht. Dieses könnt Ihr an Ostern mit Eurer Familie 

beten und an alle Eure Freunde und Erzieherinnen 

denken.  



Wir hoffen das wir uns alle ganz schnell wiedersehen und 

wünschen Euch und Euren Familien schöne Ostertage und alles 

Gute. Und vor allem bleibt GESUND!!! 

 

 

 

Frohe Ostern  

wünschen Euch 

Eure Erzieherinnen 

der Kita Britten  

 


