Liebe Eichhörnchenkinder,
wir haben uns schon eine sehr lange Zeit nicht gesehen und fragen uns wie
es euch geht. Auf diesem Weg möchten wir euch einiges mitteilen, was hier
bei uns in der letzten Zeit so los war.
Aber als aller erstes, was wir euch sagen wollen ist…
Wir vermissen euch!!!
Es ist gerade für uns alle eine komische Zeit. Von einen auf den anderen Tag musstet ihr
zu Hause bleiben und konntet nicht mehr in die Kita kommen. Ihr durftet eure Freunde
nicht treffen, eure Großeltern nicht sehen, nicht zum Zoo fahren oder einfach mal so raus
zum Spielen. Doch nun hat sich hinsichtlich dies ja schon vieles wieder geändert und
gelockert.
Wir waren in diesen Tagen zwar hier in der Kita, aber es war nichts so wie zuvor. Denn
IHR wart nicht da… Einige Kinder haben zwar bei uns die Notbetreuung besucht, jedoch
waren es nur wenige.
In unserer Gruppe ist es zur Zeit viel zu ruhig, denn wir hören euch nicht lachen, nicht
singen und nicht miteinander spielen. Auch das wir mit euch keine Stuhlkreise mehr
machen können, um uns zu begrüßen, den Tag zu bestimmen, verschiedene Spiele zu
spielen und gemeinsam Lieder zu singen, finden wir sehr schade. An unserem Projekt
zum Thema „Eichhörnchen“ können wir momentan leider auch nicht weiter arbeiten, dabei
steckten wir mitten drin im Thema und hatten schon viel über die Eichhörnchen erfahren.
In letzter Zeit hatten auch einige von euch Geburtstag, die wir leider nicht
zusammen feiern konnten. Diesen Geburtstagskindern möchten wir hiermit
ganz herzlich nachträglich gratulieren. Wir hoffen ihr habt trotz aller
Umstände schön gefeiert.
In dieser unwirklichen Zeit ist hier in der Kita viel passiert. Wir haben eine neue Küche in
unserer Cafeteria bekommen. Dort wurde ein neuer Boden verlegt, die Wände wurden
gestrichen und neue Küchenmöbel wurden eingebaut. Einige Kinder haben diese schon
gesehen und für sehr schön und viel besser befunden. Wir sind mal gespannt, was ihr zu
unserer neuen Cafeteria sagt, wenn ihr alle wieder da seid.
In unserer Gruppe waren wir auch fleißig. Wir haben alle Spielsachen gesäubert, sortiert
und neue Spiele eingeräumt, so dass ihr bald wieder voller Tatendrang damit spielen
könnt.
Vor unserer Gruppe in dem kleinen Beet steht nun ein Vogelhäuschen. Und nun stellt
euch vor...da ist auch schon eine Blaumeisen Familie eingezogen. Wir können also jeden
Tag beobachten, wie die Vögel herein und wieder herausfliegen. Das ist wirklich schön mit
anzusehen.
Im Moment dürfen, neben den Kindern der Notbetreuung, auch die Lernfüchse für einen
Tag in der Woche wieder die Kita besuchen. Unsere Eichhörnchen Lernfüchse kommen
nun immer dienstags zu uns. Das finden wir sehr schön, denn so haben wir die
Möglichkeit auch unser Lernfuchsprogramm mit ihnen weiter durchzuführen, um sie auf
die Schule vorzubereiten.

Nun haben wir viel darüber geschrieben, was hier bei uns so alles passiert ist. Doch jetzt
wissen wir noch gar nicht, wie die Zeit gerade für euch ist. Was ihr zu Hause so macht, mit
wem und was ihr spielt oder wie ihr euch die Zeit sonst vertreibt…?
Um mehr von euch zu erfahren, hatten wir die Idee, dass auch ihr uns Briefe schreiben
bzw. malen könnt. Dafür haben wir vorne beim Eingang am Zaun einen Postkasten
aufgestellt, indem ihr eure Briefe einwerfen könnt. Es wäre schön, wenn ihr mit Hilfe eurer
Eltern uns schon bald Post zukommen lasst.
Zum Schluss ist noch zu sagen…
Bleibt alle gesund,
wir warten hier auf euch
und hoffen, dass ihr schnell wieder zu uns in die Kita kommen könnt.
Viele

liebe Grüße senden euch
Jessica, Julia und Maira

