Hallo Iiebe Kinder,
wir hoffen es geht euch allen gut und ihr konntet ein schönes Osterfest mit euren Familien
feiern.
Der eine oder andere hat ja auch uns gedacht und uns liebe Ostergrüße im Kindergarten da
gelassen. Darüber haben wir uns sehr gefreut!
Vielleicht hattet ihr über die Ostertage auch schon Zeit, euch etwas Kreatives für unseren
Wettbewerb zu überlegen. Wir sind schon ganz gespannt auf eure Kunstwerke. Aber keine
Sorge, ihr habt noch bis zum 30. April Zeit, euch etwas einfallen zu lassen und bei Annette
oder Jessica abzugeben. Also seid kreativ.
Da es jetzt schon sehr lange her ist, seitdem wir uns das letzte Mal in der Kita gesehen und
wir momentan auch nicht wissen, wann wir uns wiedersehen können, möchten wir aber
trotz allem den Kontakt zu euch nicht verlieren. Wir werden euch weiterhin Briefe schreiben
und euch so über die wichtigen Dinge zu informieren.
Auch wenn wir uns alle gerne wieder in der Kita treffen würden, können wir in der aktuellen
Situation diesem Wunsch leider nicht nachgehen. Deshalb sollten wir alle zusammen
überlegen, wie wir trotzdem in Kontakt bleiben können.
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, wie wir über andere Wege zu euch in Kontakt bleiben oder
uns vielleicht sogar in virtueller Form treffen können. Wir haben uns dazu auch einige
Gedanken gemacht, aber das ist nicht so einfach wegen dem Datenschutz.
Oder habt ihr vielleicht noch andere Wünsche oder Anregungen an uns, die wir gemeinsam
umsetzen können? Wie zum Beispiel eine Buch- und Spielausleihe, damit ihr die Kita ein
kleines bisschen mit nach Hause nehmen könnt? Na, wie würdet ihr das finden?
Wir sind offen für all eure Wünsche und Ideen. So können wir gemeinsam mit euch diese
schwierige Kita-freie Zeit überstehen.
Wir freuen uns schon auf eure kreativen Ideen und Vorschläge.

Bis dahin bleibt alle gesund.

Eure Erzieherinnen und Erzieher der Kita Hl. Familie Winterbach

