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Liebe Familien !
Wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten die
Osterfeiertage gesund genießen, auch wenn
sicherlich dieses Ostern ganz anders ausgefallen
ist, als es wahrscheinlich geplant war.
Wir freuen uns schon auf die vielen bunten
Frühlings-& Oster-Bilder, mit denen wir etwas
Farbe an unseren KiTa- Zaun zaubern!
(siehe Info- Brief vom 09.04.2020)

Was uns die nächsten Wochen bringen werden,
wissen wir derzeit selbst auch noch nicht. Sobald
wir Infos vom Ministerium erhalten haben, melden
wir uns sofort bei Ihnen.

Könnt ihr nicht in die Kita gehen, will der Osterhase
euch zu Hause lachen sehen….

Heute möchten wir Sie und Euch, liebe Kinder, zum
Wochenstart einladen hin, und wieder mal unsere
Homepage zu besuchen.
Dort findet ihr/finden Sie einige Anregungen, es
gibt u.a. eine Rubrik
„Willkommen im Frühling“,
„Experimente“,
„Tipps und Links“
mit interessanten Informationen.

Auch an unsere Krippenkinder haben wir gedacht und
euch ein KiTa- Buch vorbei gebracht…

Was passierte an Ostern?
Nachdem wir uns in der Kita nicht sehen können,
hat u.a. unsere Religionspädagogin Christina Penner
2 Kurzfilme erstellt, die Euch mit auf die Reise
nehmen, warum wir eigentlich Ostern feiern.

Willkommen im Frühling
Unter dieser Rubrik findet ihr allerhand
verschiedenes! Rund um den Frühling.
Von Ideen in der Natur, über Rezepte, ,

Experimente
Komm mit in die Welt der Experimente… Hier haben
wir für dich spannende Experimente – die du ganz
leicht, mit wenig Aufwand zu Hause mit deinen
Eltern ausprobieren kannst!
Weitere werden folgen…

Fragen & Bilder
Unter der Rubrik Bilder, kannst du uns
gemeinsam mit deinen Eltern Bilder auf die
Homepage laden, die wir dann freigeben
können, so entsteht eine bunte Sammlung
toller Kunstwerke, die uns miteinander
verbinden, auch wenn wir uns derzeit nicht
sehen können. Gerne könnt ihr uns darüber
auch Fragen und Wünsche schicken, die
wir sehr gerne beantworten.

