Donnerstag, 23.04.2020
Hallo liebe Kinder,
Heute möchten wir Euch einen lieben Gruß schicken und Euch ein wenig erzählen,
was zur Zeit im Kindergarten passiert.
Es ist ganz schön schade, dass Ihr alle gerade
nicht bei
uns sein könnt!
Wie Ihr ja
von Euren
Eltern
wisst,
sind zur
Zeit alle

Kindergärten und
Schulen geschlossen, damit die
Menschen sich nicht mit dem Corona-Virus anstecken und krank werden. Dazu
haben wir Euch eine kleine Geschichte rausgesucht, die
Eure Mama oder Euer Papa Euch noch vorlesen können.
Trotzdem dürfen Kinder in den Kindergarten kommen,
wenn ihre Mama oder ihr Papa dringend arbeiten
müssen, weil sie z.B. nicht zuhause arbeiten können.
Deshalb sind auch jetzt Kinder hier bei uns im
Kindergarten, und wir wollten Euch ein wenig erzählen,
was wir hier so machen.
In den ersten beiden Wochen der Notbetreuung waren wir
eine ganz kleine Gruppe mit nur vier Kindern, Moreno, Katharina, Alex und Leo
waren da. Das war ganz schön komisch in unserem großen Haus, wo sonst immer
so viele Kinder spielen.
Wir haben erstmal häufig das Händewaschen
geübt, auch mit einem kleinen Experiment, denn
es ist ganz schön wichtig, dass wir alle nun immer
gründlich die
Hände mit Seife
waschen, damit
der ganze
Schmutz, Viren
und Bakterien,
die ja unsichtbar sind, gut abgewaschen werden,
das macht Ihr sicher zuhause auch ganz oft.

Wir haben im Bauraum gespielt und im
Kreativraum, aber auch draußen. Diana hat mit
uns Seifenblasen hergestellt, aber sie konnten
nicht so gut fliegen.
Zum Mittagessen hatte sich Moreno einmal
gewünscht, dass wir grillen. Also brachte
Dorothee den Grill mit und Moreno grillte mittags
für vier Kinder kleine Würstchen, dazu gab es
Gurkensalat und Kräuterbaguette.
Stellt Euch vor, wir haben manchmal auch
ganz schön toll!

zusammen gekocht, das war

Mittlerweile ist unsere Gruppe in der Notbetreuung
angewachsen. Es sind jetzt schon 10 Kinder, die täglich
da sind, Robin, Lennard, Kate, Karl, Tim und Zoe sind
dazu gekommen.
Nächste und
übernächste Woche
kommen noch ein
paar Kinder. Dann
müssen wir uns
teilen, weil wir dann
nicht mehr mit so
vielen Kindern
gleichzeitig spielen
können.
Auf dem
Außengelände wurde auch
Rutschbahn gebaut und
am Rutschbahnhügel
Kinder in der Notbetreuung
Rutsche dann natürlich
Spannend war es, die
zu laufen!

eine neue
eine Kletterwand
befestigt. Die
durften die
auch testen.
Kletterwand hinauf

Kurz vor Ostern haben wir
natürlich auch
Ostereier
gefärbt, das war
ganz
schön spannend
zu sehen, wie sich die Eier langsam in der Farbe gefärbt haben.

Einen Tag vor Ostern haben wir dann
noch einen leckeren Hefeosterhasen
gebacken, den wir an
Gründonnerstag mit in den Wald
genommen haben.
Dort waren wir auf Suche nach dem
Osterhasen. Leider war er wohl
schneller als wir, dafür haben wir im
Wald eine Osterüberraschung vom
Osterhasen gefunden, eine kleine Gießkanne mit einem
Kreide- und einem Schokoei.
War der Osterhase auch bei Euch?
Bei dem tollen Wetter ist
es draußen am
schönsten, darum spielen
wir auch ganz viel auf
dem Außengelände.
Vielleicht kommt Ihr mal
an den Zaun vom
Kindergarten, dann
können wir Euch winken!
Heute waren wir im Wald, wir waren ganz
schön hungrig, nachdem wir im Baumhaus
herum geklettert sind.
Wenn Ihr Lust habt, dann schickt uns mal eine Nachricht oder ein Foto von Euch
oder legt uns ein gemaltes Bild in die Postkiste
vor dem Kindergarten, damit wir erfahren, was Ihr
so gerade zuhause macht. Ida hat uns heute ein
Bild vorbei gebracht, vielen lieben Dank dafür!
Wer möchte, kann auch einen Kieselstein schön
bunt bemalen und entlang des Zaunes legen, so
wissen wir, dass Ihr an uns denkt!

Viele Grüße von den Kindern
und Erziehern der Notbetreuung
der Kita ABENTEUERLAND!

