Liebes Kindergartenkind!
Wir freuen uns sehr, dass du bald wieder zu uns in den Kindergarten kommst. Du wirst wieder
viele deiner Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen spielen können.
Vieles wird genau so sein, wie du es gewohnt bist, und manches wird in nächster Zeit ein wenig
anders sein.
Wir möchten dir erzählen, was im Kindergarten neu sein wird, damit wir uns alle wohlfühlen und
mit viel Freude miteinander spielen und lernen können. Vieles davon kennst du schon von zu
Hause:
Neu ist, dass dich eine Pädagogin oder Betreuerin bei der Eingangstür abholt und dich in deine
Gruppe bringt. Deine Eltern tragen dabei ihren Mundschutz und du trägst deine
Kindergartentasche. Bekommst du ein Mittagessen, tragen wir es nach Absprache mit deinen
Eltern in die Liste ein.
Kinder tragen im Kindergarten keine Maske – manche Erwachsenen vielleicht schon. Die
Erwachsenen, die eine Maske tragen, achten gut darauf, dass du sie trotzdem erkennen kannst.
Zur Begrüßung und Verabschiedung geben wir uns nicht die Hände, sondern wir können einander
zuwinken, zulächeln oder vielleicht hast du eine eigene Idee, wie du uns und deine Freunde
begrüßen möchtest.
Wir waschen öfter die Hände, weil das wichtig ist um gesund zu bleiben: gleich in der Früh, wenn
du in den Kindergarten kommst, vor dem Essen und nachdem du auf dem WC warst oder Räume
wechselst.
Wir werden viel im Garten und im Freien sein – bitte bring jeden Tag wetterfestes Gewand mit.
Bei der Jause und beim Mittagessen verwenden wir Gläser, die gleich danach abgewaschen
werden. Für die übrige Zeit bring deine beschriftete Wasserflasche mit. Auch die Spielsachen
werden öfter gereinigt als sonst.
Wir achten alle darauf, in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge zu niesen und zu husten.
Du kannst mit deinen Freundinnen und Freunden ganz normal reden und spielen. Wenn etwas
anders ist als gewöhnlich, dann sagen wir dir das. Manchmal werden wir zum Beispiel ein wenig
weiter voneinander entfernt sitzen.
Vielleicht hast du Fragen oder du machst dir Sorgen über das Corona-Virus – bitte sprich mit
deinen Eltern darüber oder erzähl uns davon. Es tut gut, mit Freunden oder mit Erwachsenen über
seine Sorgen und Fragen zu sprechen.
Wir sind schon gespannt, was du in der Zeit zu Hause alles erlebt hast. Vielleicht möchtest du uns deine
Portfolioseite mitbringen.
Wir freuen uns, dich und deine Eltern wieder zu sehen!

