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Liebe Kinder und liebe Eltern  

der Kindertagesstätte „Schlosszwerge“ 
 
 
Nun sind es schon fast 5 Wochen, dass wir uns nicht mehr sehen 
können. 
Plötzlich und überraschend war und ist noch so vieles anders. Es gab 
keine Möglichkeit uns zu verabschieden, noch hatte jemand sowas 
schon mal erlebt. 
 
 
Der Kindergarten und die Kinderkrippe wurden geschlossen und ein 
Virus hat unseren Alltag total auf den Kopf gestellt und uns aus dem 
Gleichgewicht gebracht.  
Alles, was vorher normal und selbstverständlich war, ist nun anders. 
Kein Spielen in der KiTa oder Treffen mit den Freunden, einfach mal 
Oma und Opa besuchen, geht nicht mehr. Ihr wisst das, weil euch eure 
Eltern das erklärt haben und es fällt uns allen sehr schwer. Jedoch ist es 
wichtig, da nur so alle gesund bleiben können.  
 
 
In der KiTa ist es sehr ruhig ohne euch. Nur einige Kinder sind da und 
auch nur wenige Erzieherinnen.  
Was machen wir so ohne euch? Einige Erzieherinnen sind zu Hause, 
weil sie nun auch auf ihre Kinder aufpassen müssen, da die auch nicht in 
die Schule oder ihre KiTa gehen können. Andere müssen aus 
gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben. Das Wort „Home Office“ 
habt ihr bestimmt auch von euren Eltern schon gehört. 
 
 
Wir haben diese besonderen Umstände genutzt und mal alle 
Gruppenräume gründlich aufzuräumen, alle Legosteine zu putzen und 
die Puppenkleider zu waschen und die Spiele zu sortieren.  
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Die Zwischenräume haben wir entrümpelt, fast wie bei euch zu Hause, 
wenn der große Frühjahrsputz ansteht. 
 
 
 

 
 
Schaut mal, in der  
Libellengruppe gibt es eine neue 
Bauecke …. 
 
 

 
… und in der Spatzengruppe eine neue 
Ruheecke. 

 

 

 

Viele Fotos haben wir bestellt um sie auf eure Portfolioseiten zu kleben. 
So könnt ihr euch dann einen gut gefüllten Ordner mit schönen 
Erinnerungen angucken. 

Damit ihr zu Hause auch ein bisschen Bastelspaß habt, hatten wir im 
Mitteilungsblatt auch was zum Nachbasteln veröffentlicht. Ist es euch 
gelungen und hattet ihr ein wenig Freude? Auch heute haben wir wieder 
eine kleine Idee für euch.  

Wir denken oft an euch und hoffen, dass ihr und eure Familien gesund 
bleibt. 
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Wann wir uns nun endlich alle wiedersehen, dass wissen wir leider auch 
noch nicht. Wir hoffen nur ganz sehr, dass die Zeit nicht mehr so lange 
ist. Und dann werden wir wieder gemeinsam spielen, lachen, singen…… 
 

Es grüßen euch ganz lieb eure Erzieherinnen der 
Kindertagesstätte „Schlosszwerge“ 

 
 

 
 

(Text und Foto: B. Jäger, J. Glock) 
 

 
 
Im Mitteilungsblättchen hatten wir für euch schon ein paar 
Bastelangebote. Heute möchten wir euch ein kleines Pätschelangebot 
vorstellen … 

Dazu braucht ihr: 

 eine größere Schüssel 
 ein Päckchen Speisestärke und 
 ein wenig Wasser 

Und wie kann man damit jetzt pätscheln? 

Ganz einfach … zuerst füllt ihr in eure Schüssel ein kleines bisschen von 
der Speisestärke. Dazu kippt ihr immer ein bisschen Wasser dazu. Füllt 
nach und nach Speisestärke und Wasser hinzu, bis ihr die gewünschte 
Konsistenz habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch ein bisschen 
Lebensmittelfarbe mit hinein machen, dann wird’s bunter. Und nun, viel 
Spaß beim matschen … 

Bei dem schönen Wetter könnt ihr euch die Schüssel auch mit in den 
Garten oder auf die Terrasse nehmen, da macht das pätscheln noch viel 
mehr Spaß. 
 
 

Alles wird gut!! 

Bis bald ihr Lieben 😊 
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