
Wir bleiben in Verbindung 
Unsere Kooperation mit dem Seniorenzentrum 
besteht nun schon seit 2 Jahren. Die Zeit gerade 
eben ist für uns alle nicht einfach.  

Ganz besonders sind die Seniorinnen und Senioren 
betroffen, die noch mehr in ihren 
Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt waren. So ein 
Tag über mehrere Wochen kann ganzmachen 
einsam sein.  

Das Miteinander – in Aktion treten-  ist nun gerade 
leider noch nicht so möglich. Dennoch suchen wir 
nach anderen Wegen und so waren die Kinder in 
der Notbetreuung kreativ.  

Aus vielen kleinen, bunten Wimpeln wuchs eine 
Girlande heran. Um ein bisschen Freude und Farbe 
an die Senioren weiterzugeben und Ihnen zu 
zeigen, wir können uns leider nicht sehen und im 
engen Kontakt Zeit miteinander verbringen, sind 
jedoch trotzdem für einander da! 

Sehen konnten sich die Seniorinnen und Senioren 
mit den Kindern, ein freudiger Blick, ein Lachen 
und Winken incl. eines kleinen Ohrenschmauses 
durch die geschlossenen Fenster dann doch noch.  

Die Bewohner im Haus, eine Kleingruppe von 
Kindern mit entsprechenden Abstandsregeln im 
Freien davor und vielen leuchtenden Augen… 

 
 

 

 

 

 

 

Die Seniorinnen und Senioren warten schon gespannt 
hinter den Glasscheiben. 
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☀ Gelb wie der 

Sonnenschein…🚖 🚕 🚖 🚕  

Ein 🧡  herzliches Dankeschön an Herrn Thomas 

Billmann von der Bausparkasse Schwäbisch Hall für 
die tolle Spende von 3 Bobbycars und viel süßer 🍫  
Schokolade für die Kinder.  

 

Macht mit… 
Um weiter Verbindung zu halten, laden wir alle 
Kinder zu einer Mitmach- Aktion ein. In den nächsten 
Wochen verteilen wir (mit Unterstützung unseres 
Elternbeirats) an alle Kindergarten-& Hortkinder 
einen kleinen, glatten Stein.  

 

 

 

 Dieser Stein ist ein Handschmeichelstein.  

Liebe Kinder, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr 
diesen Stein zu Hause bunt bemalt und vor dem 
Seniorenzentrum in den bereitgestellten Korb 
hineinlegt. Eure Steine bekommen die Seniorinnen 
und Senioren geschenkt. Daran können sie sich 
festhalten, halten ihn in der Hand und denken 💭  

somit immer an euch.  

Eine Verbindung die Halt und Hoffnung schenkt…  

Machen Sie mit… 
Seit Kitas wegen des Coronavirus 

geschlossen sind, hat sich das Leben von 
Familien mit kleinen Kindern in Deutschland 

stark verändert. Wie wirkt sich die 
Schließzeit auf den Familienalltag und die 

Arbeitssituation der Kita-Fachkräfte aus? 
Das untersucht der Lehrstuhl für Elementar- 

und Familienpädagogik der Universität 
Bamberg. 

https://www.soscisurvey.de/coronafamilie/ 

  

         Teilnahme noch bis 24.Mai 2020 möglich 

 


