
Liebe Kinder, liebe Mütter und Väter der Sonnengruppe,  

 

mittlerweile sind wir seit über zwei Wochen nicht mehr im Kindergarten. Wir hoffen das es euch 

gut geht.  

Uns geht es gut. Wir finden diese Situation auch immer noch sehr aufregend. 

Im Moment arbeiten wir auch nicht im Kindergarten, sondern bei uns Zuhause. Dort bereiten wir 

ganz viele Dinge vor, damit wir wenn diese außergewöhnliche Zeit vorbei ist, wieder spannende 

Dinge im Kindergarten erleben, entdecken und lernen können. 

Habt ihr zuhause vielleicht auch spannende neue Dinge gemacht oder erlebt?  

Wir sind gespannt davon zu hören wenn wir alle wieder zusammen im Kindergarten sind.   

 

Vielleicht könnt ihr euren Eltern ja ein wenig helfen, denn auch für eure Mamas und Papas ist diese 

Zeit im Moment sehr aufregend.  

Bei uns im Kindergarten helft ihr auch immer so toll. Ob es das Milch und die Löffel holen für den 

Frühstückstisch ist, das Tisch decken fürs Mittagessen oder das Tisch abräumen nach dem 

Mittagessen.  

So könnt ihr in einigen Dingen euren Eltern vielleicht auch helfen. Dann habt ihr gemeinsam mehr 

Zeit um dann Bücher zu lesen, zu singen, Musik zu hören und wild zu tanzen, zu malen und zu 

basteln, zu experimentieren, oder gemeinsam auch mal einen Film anzuschauen. Ab und zu darf 

man das auch mal. ;-) 

 

Wir haben wieder ein paar Ideen für euch herausgesucht, die ihr gemeinsam mit euren Geschwistern 

und Eltern machen könnt. Viel Spaß dabei.  

 

Wir freuen uns darauf, euch hoffentlich gaaanz bald wiederzusehen.  

 

Wir melden uns bald bei euch, versprochen.  

 

 

 

Ganz liebe Grüße schicken euch Mara, Claudia, Felicitas, Malena, Celina und Simon. 

 

 

P.S: Lieber Mats, am 27.3 hattest du Geburtstag. Wir wünschen dir alles Liebe nachträglich und 

hoffen du hattest einen wundervollen Tag. 

 

Lieber Jesper, du hast am Samstag (4.4) Geburtstag. Feier schön mit deiner Familie und wir hoffen, 

dass die Sonne nur für dich scheint. 


