Liebe Kinder unseres Kinderhauses,
viele Tage und Wochen sind schon vorüber, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir
hoffen, ihr seid alle gesund und habt noch genügend Ideen, was ihr zuhause spielen könnt.
Im Kinderhaus sind nur sehr wenige Erzieher da. Wir dürfen auch nicht alle kommen. Manche sind krank oder
müssen zuhause bleiben, weil sie getestet wurden. Andere arbeiten von zuhause aus, im Home Office, wie vielleicht
euer Papa oder eure Mama auch.
In der ersten Zeit haben wir das ganze Kinderhaus geputzt und desinfiziert, damit alle Viren und Bakterien weg
gehen. Wir haben den Umzug in den Neubau fertig gemacht. Auch unsere Kinderbücherei ist fast fertig. Darauf dürft
ihr euch freuen. Sie ist sehr schön geworden. Im Garten sind die Landschaftsgärtner jeden Tag am arbeiten. Wir
haben ein Haus für die Mülltonnen bekommen, sodass der Hof jetzt fertig ist.
Es ist eine komische Zeit, die hoffentlich nicht mehr sehr lange dauern wird.
Wir vermissen euch sehr – es ist so leise im Kinderhaus.
Weil wir uns erst irgendwann nach Ostern wieder sehen haben wir für euch ein Ostergedicht rausgesucht. Vielleicht
macht es euch Spaß, es mit euren Eltern und Geschwistern zu lernen:

Unter´m Baum im grünen Gras

Springt dann fort mit einem Satz

Sitzt ein kleiner Osterhas.

Und ein kleiner frecher Spatz

Putzt den Bart und spitzt das Ohr

Schaut jetzt nach, was denn dort sei.

Macht ein Männchen, guckt hervor.

Und was ist´s? Ein Osterei!

Mit diesem Brief senden wir euch auch ein Ausmalbild, dass eure Mama oder euer Papa für euch ausdrucken kann.
Wenn der Covid-Virus nicht mehr für alle Menschen so gefährlich ist, dürfen wir wieder alle ins Kinderhaus kommen.
Darauf freuen wir uns sehr.
Wir wünschen euch schöne Ostern, dass ihr viele bunte Eier findet und vielleicht seht ihr ja den Osterhasen!

Liebe Grüße an euch alle vom
Kinderhaus St. Korbinian in Rechtmehring

