
 

Liebe/r 

Vor einigen Tagen musste unsere Kita Arche Noah schließen, damit 
wir uns nicht alle gegenseitig am Coronavirus anstecken und viele 
Leute krank werden. Uns geht es gut, wir sind gesund. Aber das alles 
kam auch für uns Erzieher und Erzieherinnen so überraschend, dass 
wir uns gar nicht richtig von euch verabschieden konnten. Schau mal, 
wie leer es bei uns ist.  

Deshalb bekommt ihr heute Post von uns! 

Wir denken natürlich an Euch und fragen uns 
oft, wie es euch allen geht. Was ihr wohl jetzt 
alle macht? Sicher habt ihr jetzt ganz viel Zeit 
zum spielen, bauen, malen, basteln, lesen, und 
was auch immer ihr gerne tut! Vermisst ihr 
vielleicht den Kindergarten, die anderen Kinder 
und uns Erzieher? 

Eine Sache interessiert uns ganz besonders – Worauf freust du dich 
am meisten, wenn wir endlich alle wieder in den Kindergarten 
kommen dürfen? Vielleicht hast du Lust, ein Bild davon zu malen, und 
wenn wir uns alle wiedersehen, hängen wir all‘ eure gemalten Bilder 
in der Kita auf! 

Weil ihr ja gerade nicht in den 
Kindergarten kommen dürft, 
möchten wir euch etwas aus dem 
Kindergarten für Zuhause geben. 

Ab sofort werden wir jeden Dienstag 
etwas für Zuhause für euch 
vorbereiten, was ihr vor dem 



Kindergartentor mit euren Eltern abholen könnt. Vielleicht macht 
euch das Spaß und vertreibt noch ein wenig die Zeit zu Hause. 

Umgekehrt freuen wir uns über Post von Euch. Ihr könnt uns gerne 
etwas malen oder schreiben und in unseren Kita-Briefkasten werden. 
Und wir schreiben Euch auch wieder. 

Wenn ihr Fragen an uns habt oder etwas wissen möchtet, könnt ihr 
uns gerne auch hier im Kindergarten anrufen. Es ist tagsüber immer 
jemand da. 

Bis dahin wünschen wir dir und deiner Familie eine gute Zeit, passt 
gut auf euch auf und bleibt gesund. 

 

Eure  

Arche-Noah  

Erzieherinnen und Erzieher 

 

 

Mach doch auch mit bei der Regenbogen-Aktion! 

Kinder malen einen Regenbogen und kleben ihn 
an die Fenster oder an die Tür zu Hause. Andere 
Kinder können auf ihrem Spaziergang die 
Regenbogen suchen und zählen und gleichzeitig 
sehen sie, dass eine Menge anderer Kinder 
gerade auch zu Hause bleiben muss. Umso mehr 
Kinder mitmachen, umso bunter wird die Welt 
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