Liebe Kinder / Familien vom „Spielmobil“ in Körner,
schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so natürlich ein großes
Maß an Kreativität, weshalb wir uns auf diesem Wege sehr gerne mal bei euch
melden wollen, denn eines ist wichtiger als je zuvor:
DER ZUSAMMENHALT ZÄHLT!
Unser schöner Kindergarten, in dem man immer lautes Kinderlachen, fröhliche
Lieder und jede Menge kleine Trippelfüßchen hören konnte, ist nun plötzlich ganz
still. Es sind nur ganz wenige Kinder hier, mit denen wir spielen, singen und
basteln können. Es gibt ganz viele Regeln, an die wir alle uns halten sollen:
Spielplätze sind abgesperrt, Schwimmbäder sind geschlossen, ihr dürft Oma und
Opa nicht besuchen, beim Einkaufen dürft ihr auch nur ganz selten mit,… Ihr hört
immer wieder, dass alle Leute so gut es geht zuhause bleiben sollen, damit wir diese
schwierige Zeit ganz bald überstanden haben. Es ist bestimmt alles ganz schwer
für euch zu verstehen und ihr habt vielleicht auch ein wenig Angst. Aber wisst ihr,
dass haben wir auch und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem ist
es wichtig, dass wir die Regeln alle befolgen, damit wir ganz ganz bald wieder hier
im Kindergarten alle zusammen spielen, singen, lachen und rumtoben können.
Zwei Woche seit ihr nun schon nicht hier bei uns gewesen und habt bestimmt auch
schon ein bisschen Sehnsucht nach euren Freunden, den Spielsachen und vielleicht
auch nach uns! 
Damit euch die Zeit nicht zu lange erscheint, wollen wir euch ein paar Ideen
zeigen, was man zuhause alles machen kann und haben ein bisschen was für euch
zusammengestellt. Wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr und eure Eltern
etwas findet, woran ihr Spaß habt und uns dann ganz bald hier im Kindergarten
erzählt, was ihr alles gemacht habt!
Wir freuen uns schon auf euch.
Bis dahin seid ganz lieb gegrüßt und BLEIBT ZUHAUSE, BLEIBT GESUND!
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