Liebe Eltern und liebe Kinder,
nun ist schon wieder eine Woche vergangen und wir hoffen, dass ihr alle ein paar
schöne und friedliche Osterfeiertage in euren Familien erlebt habt. Hat der
Osterhase euch zu Hause besucht? Was hat er denn für euch versteckt? Gerne dürft
ihr uns auch wieder eine E-mail schreiben oder ein Foto schicken. Wir würden uns
riesig darüber freuen. :)
Bald sind es schon 5 Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben. Bestimmt seid ihr
größer geworden und habt jetzt viele Dinge gelernt, von denen eure Erzieherinnen
noch gar nichts wissen. 
Nicht nur ihr habt euch verändert und entwickelt, sondern auch in der Natur findet
man immer mehr Pflanzen die blühen, Bäume treiben ihre Blätter aus, Vögel bauen
fleißig ihre Nester und auch die ersten Schmetterlinge und Bienen kann man
bestaunen.
Auf vielen Wiesen und Feldern spitzt der gelbe Löwenzahn hervor. Habt ihr ihn auch
schon bei euch in der Nähe entdeckt? Wisst ihr, was aus einem Löwenzahn entsteht,
wenn er verblüht ist? Dazu passend haben wir für euch ein schönes Musikvideo auf
der Internetseite www.kigaportal.com (Eltern gratis) gefunden. Auf diesem Portal,
das auch wir Erzieherinnen nutzen, findet ihr viele weitere kreative Anregungen und
Ideen rund um das Thema „Frühling und Familie“.
Während der Löwenzahn sich von alleine aussäen kann, brauchen andere Pflanzen
Hilfe und Unterstützung von uns Erwachsenen und euch Kindern. Wie dies geht,
zeigen wir euch an einem Beispiel im folgenden Video. Was daraus entsteht bzw.
wächst, wird aber noch nicht verraten oder ahnt ihr schon etwas???
Wir wünschen euch weiterhin eine schöne und gesunde Zeit!!!
Sobald es Neuigkeiten zur Öffnung unseres Kindergartens gibt, erfahrt ihr es auf
dieser Seite der Homepage, auf Facebook und über die WhatApp-Gruppen.)
Für Fragen und Anregungen sind wir nach wie vor täglich von 8.00 – 15.00 Uhr für
euch unter der 09171-62632 zu erreichen.
Auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen !!!
Euer Kindergartenteam
Übrigens, der Kurs „Nicht mit mir“ für alle Vorschulkinder fällt aus. Leider konnten
wir auch keinen Ersatztermin mehr in diesem Jahr mit Frau Beck und Herrn Becker
vereinbaren. Auch wurden seitens der Verkehrspolizei Roth in diesem Jahr alle
Termine zur Verkehrserziehung in den Kindergärten ersatzlos gestrichen.
SCHADE, aber diese besondere Zeit fordert leider auch Einschränkungen!!!
Unseren Fototermin versuchen wir dafür auf die Sommermonate zu verschieben.

