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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

heute lassen wir Ihnen/ euch mal ein paar persönliche Worte aus der KiTa zu 

kommen. Nach nun fast zwei Wochen der Organisation, Anweisungen und 

Koordination seitens des Ministeriums, Geschäftsstelle und auch hier bei uns 

in der KiTa, kehrt langsam etwas Ruhe ein. Wir hoffen ihnen zu Hause geht 

es genauso.  

Wir wollen uns bemühen, auch wenn es hier und da sicherlich einmal schwer 

fällt, Kraft zu tanken für die Zeit in der für uns alle wieder die Normalität 

einkehrt. Gestern hat uns ein besonderer Gruß erhalten, der uns Motivation 

und Kraft geschickt hat.  

Wir nutzen aktuell die Zeit, um die gesamte Einrichtung einem 

„Frühjahrsputz“ zu unterziehen. Das Team hat in der ersten Woche jeden 

Centimeter geputzt und desinfiziert, sodass wir uns jetzt ans „Innere“ 

begeben können und viel am PC auf- und vorarbeiten können 

(Konzeptionsarbeit, Dokumentation, Auffrischung unseres KTK 

Gütebriefes). 

Alle packen mit an, egal ob an Ort und Stelle, oder von zu Hause, denn wir 

sind und bleiben ein Team.  

Auch uns alle persönlich stellt diese Zeit vor eine kleine Herausforderung. 

Auch wir haben angehörige in Risikogruppen, Kinder zu betreuen, oder 

andere Dinge „nebenher“ zu organisieren. Doch zu wissen, dass man nicht 

alleine ist, gibt immer wieder neue Kraft.  
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Damit auch Sie und die Kinder merken, dass sie nicht alleine sind, wenden 

wir uns heute mit diesem kleinen Brief an Sie.  

Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Tipps und Anregungen ihnen 

helfen können. 

 

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Kinder müssen nicht 24 

Std. am Tag unterhalten werden. Langeweile macht kreativ. 

- Teilen Sie ihre Gedanken kindgerecht und geben auch ihrem Kind die 

Möglichkeit Fragen zu stellen (siehe auch „Elternhilfe zum Umgang 

mit dem Coronavirus“ auf unserer Homepage) 

- Strukturieren Sie den Tag für sich und ihr Kind. Richten Sie 

bestimmte Tage/ Zeiten ein für gemeinsame, bewusste Zeit und suchen 

sich etwas woran sie gemeinsam Spaß haben. Ideen für gemeinsame 

Aktivitäten: Etwas einpflanzen, Knetseife herstellen, Freunden 

gemeinsam einen Brief schreiben/malen und per Post verschicken, sich 

Geschichten ausdenken und sie aufschreiben 

- Für unsere Kinder finden Sie hier ein tolles personalisierbares Malbuch  

https://hurrahelden.de/malbuch-fuer-alle-jahreszeiten 

- Bereiten Sie sich gemeinsam auf Ostern vor. Mit den Kindern können 

Sie die Veränderung, die Jesus in unserem Leben durch die 

Auferstehung bewirkt hat, mit drei einfachen Aufgaben spürbar 

machen: 

Richten Sie dafür 2 Gefäße mit kaltem bzw. warmem Wasser her, durch die 

die Kinder barfuss von einem Eimer in den anderen gehen können (Oder auch 

mit den Händen fühlen). Oder sie laufen durch zwei Eimer gefüllt mit 

Kieselsteinen bzw. feinem Sand, oder ähnlichem. Nehmen Sie ihr Kind dabei 

an die Hand und lassen es dies einmal mit offenen und einmal mit 

geschlossenen Augen tun. Wie fühlen sich die unterschiedlichen Dinge an 

(kalt/warm; grob/fein), was fällt dem Kind auf? 

Bei der dritten Aufgabe verdunkeln Sie den Raum, so dass die Kinder sich 

langsam durch den dunklen Raum tasten müssen. Wie bewegt man sich, 

wenn man nichts sieht. Wie fühle ich mich dabei? Anschließend gehen Sie mit 

den Kindern ins Freie und genießen die Sonne. Das Licht und die Wärme tun 

nun besonders gut. Es gibt uns Geborgenheit, so wie Jesus. 
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Wir hoffen, dass dies ein klein bisschen KiTa zu ihnen nach Hause bringt. 

Wir freuen uns alle sehr auf das Wiedersehen und wünschen Ihnen und den 

Kindern bis hierher noch eine möglichst entspannte, sonnige Zeit, Gesundheit 

und Gottes Segen. 

Ihre/ Eure Erzieherinnen, 

Frau Langhans, Frau Sandor, Frau Schröer, Frau Hanses, Frau Käppel, 

Frau Crispien, Frau Ferraro, Frau Sobiegalla, Frau Kircher, Frau Galati und 

Frau Arens 
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