Hallo liebe Kinder und Eltern von unserem „Spielhaus“
Da wir uns nun schon fast 2 Wochen nicht gesehen haben und dies sich vorläufig auch noch
nicht ändern wird, wollen wir uns gern auf diesem Weg mal bei euch melden.
Hier im Kindergarten ist es sehr still ohne euch. Wir haben nur ganz wenige Kinder. Das sind
die Kinder, deren Eltern andere Menschen pflegen oder die darauf aufpassen, dass sich alle
Menschen daran halten zu Hause zu bleiben. Aber ganz ehrlich – ihr fehlt uns: niemand
wuselt im Haus umher, uns fehlt euer Lachen, euer Singen – einfach eure kleinen Stimmen.
Es sind auch grad nur ganz wenige Erzieherinnen hier. Meistens nur eine. Auch das ist ganz
komisch.
Für euch ist sicher auch alles nicht so einfach und ihr vermisst bestimmt ganz stark eure
Freunde und vielleicht auch die Erzieherinnen. Und auch für eure Eltern ist diese Situation
neu und ungewohnt, da sie ja mit euch auch nicht auf den Spielplatz gehen können oder ins
Schwimmbad oder den Zoo fahren können. Wir wünschen euch und euren Eltern, dass ihr
viele Sachen zum Ausprobieren und Basteln findet, damit ihr keine Langeweile bekommt und
die Zeit in Familie genießen könnt.
Auch wir spielen und basteln hier mit den wenigen Kindern. Manche Kinder haben auch ein
bisschen Angst vor dieser komischen Situation. Das ist in Ordnung. Auch wir haben Angst,
weil auch für uns diese Situation ganz neu ist. Schließlich weiß niemand, wie es weitergeht
oder wie lange das noch so ist. Drum bleibt mit euren Eltern und Geschwistern zu Hause,
wascht euch so oft wie möglich die Hände und haltet Abstand voneinander. Hier ist das
Abstandhalten schwieriger, aber das Händewaschen funktioniert super.
Wenn wir uns alle daran halten und zu Hause bleiben,
können wir uns hoffentlich bald wiedersehen.
Bitte bleibt gesund 😊
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