Liebe Eltern, liebe Kinder,
wie hat euch das „Hygienelied“ vom letzten Brief gefallen? Habt ihr es gemeinsam mit euren
Eltern und Geschwistern gesungen?
Heute möchten wir uns mit einem kurzen Rückblick von dieser Woche bei euch melden.
Seit Montag sind nun fast alle Vorschulkinder und deren Geschwister wieder im Kindergarten,
sowie die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.
Die Gruppen füllen sich langsam und durch den Kindergarten ertönt wieder fröhliches
Kinderlachen.
In der Käfergruppe sind zurzeit 10 Kinder anwesend, in der Mäusegruppe sind es 13 Kinder
und in der Igelgruppe 5 Kinder. Alle Kinder kamen voller Freude und Neugier in den
Kindergarten. Sie spielen mit ihren Freunden, gehen gemeinsam in den Garten und haben
wieder viel Spaß miteinander. Es wurden auch schon einige Geburtstag nachgefeiert und
heute war Spielzeugtag. Aber auch Gespräche über die aktuelle Situation stehen auf der
Tagesordnung. Ihr seht, es ist wieder reges Treiben im Kindergarten. Nur Singen und Turnen
im Turnraum dürfen wir leider noch nicht.
Bei uns hat sich auch einiges geändert. Die Kinder kommen morgens zur Fluchttür im Garten
der einzelnen Gruppen. Dort verabschieden sich die Kinder und werden von den
Erzieherinnen mit einem Lächeln in Empfang genommen. Anschließend ziehen sich die Kinder
ihre Jacke und Schuhe selbstständig aus, gehen zum Händewaschen und dann ist endlich
Freispielzeit in der Gruppe. In den Garten darf immer nur eine Gruppe, deshalb wechseln sich
die Käfer- und Mäusekinder ab. Die Igelkinder nutzen wieder den kleinen Garten um zu toben
und zu spielen und ab und zu winken wir auch mal den andern Kindern über den Zaun zu.
Beim Abholen dürfen die Eltern am Fenster klopfen und wir bringen die Kinder angekleidet
zur Fluchttür. Ihr seht es hat sich einiges verändert. 
Es gibt auch noch eine gute und eine weniger gute Nachricht von den Erzieherinnen. Die
erfreuliche Nachricht ist, dass Frau Claudia Schwab nach Ihrer Operation ab Dienstag, den
02.06.20 mit der Wiedereingliederung beginnt. Wir freuen uns sehr darauf und wünschen
Frau Schwab einen guten Start bei uns.
Die weniger gute Nachricht ist, dass Frau Kathrin Leuzmann aus familiären Gründen leider
zum 31.05.2020 gekündigt hat. Wir finden das sehr schade, aber wir wünschen Frau
Leuzmann alles Gute und Gottes Segen auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Leider müssen wir euch auch mitteilen, dass das Kindertheaterfestival 2020 in der Kulturfabrik
aufgrund der aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis auf
weiteres absagt wurde. 
Dies waren die Neuigkeiten aus dem Kindergarten von dieser Woche.
Aufgrund der Urlaubszeit werden wir uns erst wieder nach den Pfingstfreien bei Ihnen/Euch
melden.

Wir wünschen allen Familien frohe Pfingsten und bleiben Sie gesund!!!

Es grüßen euch herzlich eure Erzieherinnen vom Kindergarten „Der gute Hirte“

Hier noch ein kleines Gebet für die kommende Zeit:

„Danke Gott, für diesen Morgen,
danke, dass du bei mir bist.
Danke für die guten Freunde
Und dass du mich nie vergisst.
Danke für die Zeit zum Spielen,
für die Freude, die du schenkst
und dass du auch an dunklen Tagen
ganz besonders an mich denkst, Amen.“

Tipp:
Unter www.kigaportel.de findet ihr Anregungen zum Thema „Frosch“ und ein kleines Video
zum Thema „Familie“ (https://youtu.be/U4BC3hqS9A - „Familie Hauser“)
Weiterhin dürft ihr euch auch gerne ein Bilderbuch aus dem Kindergarten ausleihen. Kommt
einfach vorbei und meldet euch bei uns!!!

