OSTERHASENGRÜSSE AUS DER KITA ST. STEPHAN, ILLINGEN
Hallo liebe Kinder der Kita St. Stephan Illingen!!!
Mein Name ist Hase, eigentlich Osterhase. Ich war heute in eurem
Kindergarten und musste mit Erschrecken feststellen, dass hier gar keine
Kinder sind. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Als ich so durch den
leeren Kindergarten hoppelte, dachte ich mir ich schau mich mal um,
vielleicht finde ich ja doch jemanden. Ich war im Kreativzimmer, im
Bauzimmer, im Fliegenden Klassenzimmer und im Spielezimmer, aber da war
auch niemand. Im Bistro war auch keiner, nicht mal ein Möhrchen habe ich
dort gefunden. In der Turnhalle bin ich dann eine Zeitlang alleine
durchgehoppelt, aber alleine hat es auch keinen Spaß gemacht. Auch in der
Krippe habe ich niemand gesehen. Da fiel mir das Büro von Petra ein,
vielleicht ist sie ja da. Mann, Mann, Mann der Weg dorthin ist ganz schön
weit und sooo viele Treppen. Aber ich habe es geschafft und da habe ich auch
jemanden getroffen, nämlich unserer liebe Mara. Sie war erstaunt mich hier
zu sehen und ich fragte sie, wo denn alle seien.
Da hat sie mir erzählt, dass die Kinder doch alle wegen dem Virus zuhause
bleiben müssen, damit sich niemand ansteckt. Die Erzieherinnen und Petra
sind im Homeoffice (oder auch in der Notbetreuung). Das kennt ihr ja von
euren Eltern.
Aber ich soll euch von allen Erzieherinnen etwas ausrichten:
Ihr Alle werdet sehr vermisst. Die Erzieherinnen und Erzieher haben die Kita
wieder auf Vordermann gebracht. Es wurde aufgeräumt, geputzt und im
Moment wird viel Schriftkram erledigt. Sie hoffen, dass der Kindergarten bald
wieder öffnet und ihr bald wieder zusammen toben, spielen, basteln und
vieles mehr machen könnt.
Bis es aber soweit ist, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.
Dann hoppel ich mal wieder meines Weges, denn auch ein Osterhase hat viel
zu tun.
Ich und die Erzieher/innen aus eurem Kindergarten in Illingen wünschen euch
und euren Familien Frohe Ostern
und was ganz wichtig ist: bleibt gesund.
Es grüßt euch euer Osterhase!!!!

