
 

 

Liebe Kinder, 

 

jetzt sind schon so viele Tage vergangen, an denen wir 

uns nicht sehen konnten. Wir Erzieherinnen vermissen 

euch alle und hoffen, euch bald wiedersehen zu dürfen. 

Bis dahin müssen wir uns alle an die wichtigen Regeln 

halten, damit nicht noch mehr Menschen in unserer 

Stadt, in unserem Land krank werden.  

Wir können uns vorstellen, dass es für euch nicht leicht 

ist, eure Freunde nicht zu treffen und sicherlich 

vermissen einige von euch auch das Gewimmel in 

unserem Kinderhaus. 

Deshalb haben wir in der Zeit, wo ihr nicht bei uns sein 

könnt, die ganzen Spielräume umgestaltet und hoffen, 

dass sie euch gefallen werden. 

Schaut her, so sehen eure Räume jetzt aus. 

       blaue Gruppe     grüne Gruppe 

 rote Gruppe      gelbe Gruppe 



 
 

 

                

     

 

 

               orangene Gruppe                              Hier kommt ihr  

morgens an…. 

 

 

 

 

 

 

 Krippe        Kreativwerkstatt 

 

Und, was sagt ihr? Gefallen euch eure Spielräume? 

Die Räume und wir warten auf euch! 

 

Aber wir haben eine Idee, wie wir doch alle ein bisschen 

zusammen sein können.  

Vielleicht habt ihr schon von der Aktion gehört, dass alle Kinder 
einen Regenbogen malen und diesen dann in ihr Fenster 

hängen sollen. Dieser Regenbogen soll ein Zeichen für die 
Hoffnung sein. Eine Hoffnung darauf, dass wir gemeinsam diese 

schwierige Zeit überstehen können. 

Gerne könnt ihr euren Regenbogen in euer Fenster zu Hause 
hängen, aber wie wäre es, wenn ihr einen Regenbogen malt, 
euren Namen darauf schreibt und das Bild dann in unseren 

Briefkasten werft?  



 

 

Dann hängen wir eure Bilder in die Fenster vom Kinderhaus und 
ihr könnt sie bei einem Spaziergang sehen und schauen, wie 

viele Kinder mitmachen und somit ihre Hoffnung zeigen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht! 

Wir werden den Briefkasten gut im Auge behalten. 

Aber wir haben noch mehr Neuigkeiten für euch. 

Damit ihr mit Mutti und / oder Vati zu Hause euch noch mehr 
die Langeweile vertreiben könnt, haben wir kleine Bastelpakete 

und Malvorlagen für euch zusammengestellt. 

Diese könnt ihr gerne bei uns abholen und zu Hause mit euren 

Eltern gestalten. 

Mutti oder Vati sollen einfach bei uns anrufen, wann sie die 

Materialien abholen möchten und wir stellen sie dann für euch 

bereit. 

 

Lasst euch die gute Laune nicht verderben und passt gut 

auf euch auf! 

Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen, auch wenn wir leider 

nicht wissen, wann dies sein wird. 

 

Bis bald und vergesst uns nicht! 

 

Eure Erzieherinnen vom Kinderhaus 

 

 

 

 


