
Liebe Eltern, liebe Kinder,  

 

da sind wir wieder mit einigen Neuigkeiten aus dem Kindergarten.  

Der Countdown zur teilweisen Öffnung der Gruppen läuft und am 

Montag, 25. Mai ist es dann soweit. Wir freuen uns auf unsere 

Vorschulkinder und deren Geschwister, die nach vielen Wochen 

endlich wieder kommen dürfen: 

Freunde treffen, miteinander spielen und Geburtstagsfeiern nachholen 

wird wohl in den ersten Tagen das Wichtigste sein.  

An den Abschied der Vorschulkinder mag man nach dem Neustart 

noch nicht wirklich denken, aber es wird ein gemeinsames Fest geben 

so viel steht schon fest! 

Ausflüge zum Theater in die Kulturfabrik sind auch geplant. Am 6. Juli für 

die Kinder der Igelgruppe und am 10. Juli für die Kinder der Mäuse– und 

Käfergruppe. 

Fototermin für alle Kindergartenkinder ist am 14. Juli. Leider können 

externe Geschwisterkinder in diesem Jahr nicht fotografiert werden. 

Danke für Ihr Verständnis. 

Unsere Planung für die Gruppenzusammensetzung ab September 2020 

ist abgeschlossen. Wir starten diesmal in 3 Regelgruppen mit Kindern 

von 3 bis 6 Jahren. Alle Kinder, die weiterhin den Kindergarten 

besuchen, bleiben in ihren bisherigen Gruppen. 

Ganz viele von euch konnten wir in den vergangenen Wochen 

persönlich sprechen und mit den anderen haben wir telefoniert.  

Sie, liebe Eltern haben während des Lockdowns wirklich Großes 

geleistet und ihr, liebe Kinder, habt super mitgemacht! Sicherlich 

werden wir uns bei unserem baldigen Wiedersehen viel zu erzählen 

haben. 

In diesem Sinne – alles erdenklich Gute und Gott behüte Sie – bis bald! 

 

Ihre Erzieherinnen aus dem Kindergarten 

 

Hier noch ein Lied zum Mitmachen und auswendig lernen: 

  



Corona Hygienelied                                                                                                                                          
(Melodie If you´re happy and you know it clap your hands)   

 

Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu.                                                                                                   

Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu.                                                                                              

Kein Hände schütteln das ist wichtig.                                                                                              

Ja so machen wir es richtig.                                                                                                

Wenn wir Hallo sagen winken wir uns zu.   

                                                                  

Wenn ich Husten muss, dann hust´ ich in den Arm.                                                                    

Wenn ich husten muss, dann hust´ ich in den Arm.                                                                        

Ja wir nehmen alle Rücksicht,                                                                                                              

drehen uns weg wir machen´s richtig.                                                                                                    

Wenn ich Husten muss, dann hust´ ich in den Arm. 

 

Nach dem Husten weiß ich gleich was ich dann tu,                                                                            

Hände waschen mit der Seife dubidu.                                                                                                        

Ja das darf ruhig richtig schäumen,                                                                                        

runterwaschen nicht versäumen.                                                                                                       

Hände waschen mit der Seife dubidu. 

 

Wenn ich Niesen muss, dann nies´ ich in den Arm.                                                                          

Wenn ich niesen muss, dann nies´ ich in den Arm.                                                                                 

Ja wir nehmen alle Rücksicht,                                                                                                                

drehen uns weg wir machen´s richtig.                                                                                 

Wenn ich niesen muss, dann nies´ ich in den Arm.  

  

Nach dem Niesen weiß ich gleich was ich dann tu,                                                                            

Hände waschen mit der Seife dubidu.                                                                                                       

Ja das darf ruhig richtig schäumen,                                                                                           

runterwaschen nicht versäumen.                                                                                                 

Hände waschen mit der Seife dubidu. 

                                                                                                                                                      

 


