Liebe Kinder der Kita Rotbuche,
auch wenn wir jetzt nicht zusammen sein können, sollt ihr wissen, dass wir, eure
Erzieherinnen aus der Kita, an euch denken und irgendwie trotzdem bei euch sind.
Ich hoffe es geht euch allen gut ...
Dieses kleine Ding „Corona“ macht zur Zeit viele Menschen krank und deshalb müssen wir zu
Hause bleiben. Es ist soooooo klein, dass wir es nicht einmal mit unseren Forscherlupen
sehen könnten. Am liebsten
krabbelt es durch die Nase
oder den Mund. Oft sitzt es
auch gemütlich an den
Händen. Aber wenn wir
fleißig unsere Hände
waschen, können wir es
verjagen ... Also ich bin
dabei! Ich bin mir sicher, ihr
wisst noch wie es geht. Ihr
habt in der Kita immer
fleißig geübt.
Außerdem muss ich euch
verraten, dass dieses kleine
Ding „Corona“ nicht wirklich
weit springen kann. Aus
diesem Grund halten wir
jetzt alle etwas Abstand zu
einander, auch damit legen
wir Corona rein ...
Wir sind nämlich schlau!
Rotkehlchen, Rothörnchen, Schlecki, Heidi, Schlaubi und Wuppi müssen jetzt auch in der Kita
bleiben. Hoffentlich stellen sie nicht wieder so viel Blödsinn an!!!!!
Wisst ihr noch ... an Weihnachten haben sie heimlich von den gebackenen Keksen genascht.
Und ich hatte schon die Wichtel in Verdacht gehabt.
Nun haben wir alle viel Zeit um zu Hause zu spielen, zu malen, zu bauen, zu basteln, zu
singen und zu tanzen ...
Aber wenn wir Corona verjagt haben, machen wir das wieder zusammen. Darauf freue ich
mich schon.
Und dann können wir auch wieder Marias Schuhe verstecken ... Schon jetzt überlege ich mir
ein neues Versteck dafür ...
Und dann holen wir auch wieder mit dem Bollerwagen Holz vom Waldsee.
Und dann geht es wieder ran an die Arbeit im Naschgarten ... und noch Vieles mehr.
Passt alle gut auf euch auf.
Ich denke an euch Alle,
Eure Birgit

