Liebe Kinder und Familien in der Gemeinde,
wir hoffen euch geht es allen gut und ihr seid gesund. Das Team der
Kindertagesstätte St. Wendalinus Großrosseln ist noch gesund und munter.
Wir gehen weiterhin arbeiten und gestalten unseren Alltag mit Büroarbeit,
Dokumentationen und vielem mehr. Die letzten 2 Wochen haben wir alle
Gruppenräume und den Flur neu gestrichen. Ja, wir Erzieher werden in Zeiten
von Corona auch als Handwerker gebraucht. Wir sind auf eure Reaktionen
gespannt, wenn ihr uns endlich wieder besuchen dürft.
Unser Alltag ist nicht so schön, wie mit euch Kindern. Wir vermissen euch
sehr. Es ist viel zu leise hier im fast leeren Kindergarten. Wir haben nur 3
kleine Notgruppen mit je 5 Kindern, das ist aber nicht dasselbe wie sonst. Uns
fehlt die Action 
Vielleicht habt ihr ja mal Lust, uns einen Brief zu schreiben, wie es euch geht.
Uns würde es sehr freuen, wieder etwas von euch zu hören.
Wir haben uns etwas überlegt, um euch den langweiligen Alltag zuhause in
Zeiten der Corona-Krise abwechslungsreicher zu gestalten. Dazu laden wir
nicht nur die Kinder unserer Kindertagesstätte ein, sondern alle Kinder, die
Lust darauf haben.
Wir werden jede Woche kleine Beschäftigungen für euch im Gemeindejournal
veröffentlichen. Diese Anregungen solltet ihr zuhause umsetzen und uns eure
Ergebnisse fotografieren, dokumentieren und dann per Post oder per Mail
zuschicken. Wir hängen alle Ergebnisse aus bzw. heften sie später in euren
Portfolioordnern zusammen mit euch ab, vorausgesetzt ihr seid damit
einverstanden.
Unsere Adressen findet ihr am Ende des heutigen Beitrags. Die heutige
Aufgabe kommt aus der Zebragruppe. Die Zebragruppe setzt den
Schwerpunkt Rollenspiel und Sprache/Schrift um.
Beschäftigung:
Schreibt oder malt (für die kleineren Kinder) uns alle Begriffe, die ihr mit
Ostern verbindet auf ein schön gestaltetes Blatt. Eurer Kreativität wird
hierbei keine Grenze gesetzt. Egal ob mit Stempel, mit Aufklebern, Filzstift
oder Bleistiften. Völlig egal! Je bunter und je mehr Ideen ihr habt, desto
besser. Gerne dürfen euch eure Eltern, die Wörter auf ein anderes Blatt
vorschreiben und ihr schreibt sie ab. Jedoch gibt es eine Regel: Ihr müsst alles
selbst schreiben oder malen (nicht die Erwachsenen).

Wir hoffen, dass wir euch den Tag mit der Anregung etwas versüßen konnten
und hoffentlich bekommen wir viel Post! 
Bleibt gesund!
Euer Team der Kita St. Wendalinus Großrosseln
Postadresse:
Kath. KiTa gGmbH Saarland
Kindertagesstätte St. Wendalinus Großrosseln
Klosterplatz 3
66352 Großrosseln
Mailadresse:
st.wendalinus-grossrosseln@kita-saar.de

