Kindertageseinrichtung St. Michael Körprich

Liebe Kinder, liebe Eltern,
Unsere Kita ist nun schon eine Zeit lang geschlossen und leider wissen auch wir nicht wie es
weitergehen wird.
Eine Situation, noch nie da gewesen und für uns alle nicht einfach zu verstehen und zu
begreifen.
Wir hoffen, ihr habt unsere Ostergrüße mit Brief, der Ostergeschichte, einer Bastelvorlage
und einem Gebet erhalten und trotz allem ein schönes Osterfest gehabt.
Es war ein anderes Ostern auch für uns. Die Vorbereitungen wie sonst mit euch gemeinsam,
unserem Kinderkreuzweg, die intensive Gestaltung der Karwoche angefangen mit
Palmsonntag, Gründonnerstag, das Suchen der Osternester,… es hat einfach alles gefehlt.
So wie ihr uns fehlt.
Wir haben uns überlegt, damit wir von euch auch mal wieder was sehen, ihr könntet Bilder
malen, z.B. wie ihr Ostern gefeiert habt oder was ihr zu Hause so macht. Ganz egal, lasst
euch etwas einfallen. Eure Eltern oder Geschwister dürfen euch auch gerne dabei helfen.
Ihr könnt die fertigen Kunstwerke in unseren Briefkasten werfen und wir werden dann die
vorderen Fenster (zum Parkplatz) damit schmücken. Wenn ihr dann mit euren Familien am
Kindergarten vorbei spaziert, könnt ihr all die schönen Bilder dort bewundern. Schön wäre
es, wenn ihr euren Namen vorne auf`s Bild schreibt.
Viele Kinder haben schon einen Regenbogen zu Hause gemalt und ans Fenster gehängt. Und
so wie der Regenbogen seine Farben zusammenhält wollen auch wir zusammenhalten, in
dem wir gut auf uns und auf andere aufpassen, um gesund zu bleiben.
Wir möchten hierbei auch ein Dankeschön loswerden:
DANKE allen Eltern, die alles geben um Arbeit, Kinder und Familie zu koordinieren und diese
neue Herausforderung meistern.
DANKE besonders unseren Kindern, die momentan auf so vieles verzichten müssen wie
Freunde, unbeschwertes Spielen in freier Natur, Großeltern, Verwandte,…
Dies ist für alle nicht immer einfach. Aber wenn jeder mitschafft, sich an all die
vorgegebenen Regeln hält, sein Bestes gibt, werden wir es gemeinsam schaffen.
Jeder einzelne für alle , für die Gemeinschaft - gegen Corona.
Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Eure Erzieherinnen

