
 

Hallo liebe Kinder, 

Ein Virus namens Corona stellt nicht nur euer Leben auf den Kopf sondern das von 

euren Eltern und das von uns auch. Für euch heißt es seit längerer Zeit, ihr könnt 

nicht mehr in den Kindergarten gehen, eure Freunde nicht sehen, mit Oma und Opa 

z.B. nur über das Telefon reden und auch die Spielplätze bleiben leider leer. Große 

Einschränkungen und Veränderungen, die dem ein oder anderen Angst bereiten sind 

nun Teil unseres Lebens. 

Uns geht es genauso. Wir sind zwar hier im Kindergarten, doch es ist stiller und leiser 

als sonst hier. Nur ein paar eurer Freunde können derzeit den Kindergarten besuchen, 

da ihre Eltern in den systemrelevanten Bereichen arbeiten. Ihr fragt euch jetzt 

bestimmt was heißt systemrelevant?! Das sind z.B. die Leute, die im Supermarkt 

arbeiten, die Polizisten und die Feuerwehrleute und die netten Krankenpfleger und 

Ärzte, die für euch da sind, wenn ihr jetzt krank werdet. Aber es gibt noch viele weitere 

Berufe, die derzeit sehr wichtig sind. Fragt doch mal eure Eltern oder überlegt selbst, 

wer euch noch alles einfällt! 

Eure Bezugserzieher sind derzeit hier im Kindergarten, betreuen einige eurer Freunde, 

sind in Gedanken bei euch und euren Familien, gestalten den ein oder anderen Raum 

um und bereiten alles vor, für eure Rückkehr in den Kindergarten. Ihr könnt also 

gespannt sein, was euch erwarten wird! 

Vielleicht denkt ihr ja auch an eure Freunde und möchtet sie wissen lassen, dass ihr 

euch sehr auf ein Wiedersehen mit ihnen freut. Dann könnt ihr ja ein paar Steine 

sammeln und diese farblich gestalten und vor die Kita legen. 

Oder ihr gestaltet einen Regenbogen und hängt ihn an eure Fenster und versucht bei 

einem Spaziergang die gestalteten Regenbögen zu suchen und zu zählen. Wie viele 

werdet ihr wohl finden? 

Oder vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen, um euren Freunden zu zeigen, dass ihr 

an sie denkt? 

 

Gerne könnt ihr uns auch Bilder malen oder Fotos schicken, was 

euch gerade bewegt. Worauf ihr euch freut, wovor ihr Angst habt 

oder sogar wie ihr euch „Corona“ vorstellt. 

 

Bleibt gesund und denkt daran, auch nach einem starken Gewitter 

kommt irgendwann wieder strahlender Sonnenschein! 

 

Wir denken an Euch und freuen uns sehr Euch bald wieder alle in 

der Kita zu sehen und mit euch viele tolle Abenteuer zu erleben. 

 

Eure Erzieher 


