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Liebe Kinder, liebe Familien!  
 
Schon wieder ist eine Woche vorüber… 
 
Bei uns in der KiTa hat sich auch wieder einiges 
getan! Zunächst möchten wir Sie einladen, immer 
wieder mal auf unserer Homepage vorbei zu 
schauen.  
 
Dort stehen für Ihre Familien viele interessante 
Dinge bereit, die sich wunderbar zu Hause 
ausprobieren lassen.  
 
Sie finden „Tipps & Links“, „Willkommen im 
Frühling“ mit einer Ideensammlung, die im 
entstehen ist, „Kommt mit in die Welt der 
Experimente“.  
 
Dann sehen Sie auch den Button „Fragen & 
Antworten“ – da können Sie mit Ihren Kindern 
gerne Fragen, Gedanken, Ideen senden. 
 
Unter „Kinderbilder“ würden wir uns freuen, 
wenn Sie uns gemalte Bilder, Erlebnisse o.ä. 
hochladen, wir stellen die Fotos und Bilder – 
selbstverständlich ohne Namen auf die Homepage 
– so können wir an einander denken und von 
einander sehen, auch wenn wir uns nicht treffen 
können. J 
  
Wir senden Ihnen allen Mut, Kraft, Mitgefühl und 
das tiefe Gefühl von Verbundenheit für uns alle. 
Wir wissen, dass dies aktuell die Zutaten sind, die 
wir brauchen und wir verschenken und vor allem 
auch annehmen dürfen. Das Feld und den Raum 
halten. Sind Sie weiterhin beschützt und behütet, 
egal wo wir gerade sind, herzliche Grüße und einen 
guten Start in die Osterwoche.  
 
Ihr KiTa – Team Diespeck 

  

Hoppel-Hase – Oster-Hase…  

                         bald kommt er, wir freuen uns sehr….. 

Wir freuen uns über Euren Besuch auf der Homepage. 
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Liebe Kinder! 
Auch diese Woche hat sich bei uns in der KiTa 
einiges getan. Nun wollen wir Euch nicht sofort alles 
verraten, sondern, wir laden zum Rätseln und Raten 
ein und freuen uns über Eure Ideen 💡 ! 

Was ist das? 
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gemeinsam mit Euren 

Eltern uns eine Nachricht auf der Homepage bei 
„Fragen und Antworten“ hinterlassen. 

 

 

 

 

Wo habt ihr so etwas schon 
mal entdeckt, wo könnte das 
sein? 
 

Na, erraten? … 
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen und 

sind schon richtig gespannt! 

Bis bald, Euer KiTa - Team 

 

 

 


