Hallo

,

da Du den Kindergarten im Moment ja nicht besuchen kannst, schickt der Kindergarten
einfach diesen Brief zu Dir!
Hier in der Kita ist es im Moment viel zu ruhig, weil nur ganz wenige Kinder ihn noch
besuchen dürfen. Manche Kinder kommen weiterhin in den Kindergarten, da ihre Eltern
auch arbeiten müssen um sich entweder um andere Menschen und Kranke zu kümmern, die
Regale in den Geschäften aufzufüllen oder bei der Polizei für Recht und Ordnung sorgen..
Die Kinder die unsere Kita in der Notbetreuung besuchen, haben uns viel geholfen diesen
tollen Umschlag für Dich zu gestalten.
Alle anderen Kinder sind im Moment auch Zuhause, so wie Du. Leider dürfen wir uns auch
jetzt noch immer eine Weile nicht sehen und ohne Dich macht es hier einfach nicht so viel
Spaß wie sonst. Du fehlst uns sehr! Wir denken ganz oft an Dich, was Du gerade tust,
bastelst, malst oder denkst. Es hoffen natürlich alle, dass Du mit deiner Familie jetzt trotz der
schwierigen Zeit im Haus ganz viel Spaß hast.
Ostern steht vor der Tür und deshalb haben wir für Dich und Deine Familie eine
Ostergeschichte und ein Gebet eingepackt. Normalerweise hätten wir diese im Kindergarten
mit Dir gelesen, nun kannst Du sie Dir von Deinen Eltern vorlesen lassen und gemeinsam mit
ihnen beten. Schau gleich mal nach, was Du noch alles in diesem Umschlag findest! 
Jetzt noch eine wichtige Information, die Du am besten gleich an Deine Eltern weitersagst!
Auf unserer „Homepage“ www.kita-saar.de finden deine Eltern nach wie vor alles Wichtige
und Neue über den Kindergarten. Dieser Brief wird auch bald dort erscheinen, da kannst Du
ihn dann immer wieder ansehen.
Wir hoffen sehr, dass wir uns endlich alle am 27.April wiedersehen werden, aber wir müssen
abwarten was die Nachrichten bis dahin sagen. Diese Zeit ist wirklich nicht leicht zu
verstehen. Gemeinsam werden wir das aber gut schaffen, wenn wir uns alle an die Regeln
halten und jetzt noch eine Zeit lang Abstand zueinander halten. Nur so können wir uns gut
schützen und uns nicht gegenseitig anstecken, bis das Corona-Virus uns endlich irgendwann
nicht mehr so krank machen kann.
Eines ist auf jeden Fall sicher: der Tag wird kommen, an dem wir alle wieder zusammen sind
und darauf freuen wir uns ganz besonders!  Wir werden uns alle ganz viel zu erzählen
haben!
Es grüßen Dich ganz lieb- alle deine Erzieherinnen aus unserer Kita St. Michael in Körprich,
ganz besonders natürlich

die Erzieherinnen deiner Gruppe

Bleibt gesund, bis ganz bald!

