
 

 

Habt ihr Euch mal gefragt, was gerade so im Kindergarten passiert, 
was Eure Erzieher machen, ob hier Kinder sind und, und, und….. 

Jetzt wollte ich euch ein bisschen zeigen, was hier los ist. Ich bin 
Nora und bin meist in der Knöpfegruppe oben im ersten Stock. Und 
ich habe für Euch mal nachgeguckt.  

Erst mal zu den Kindern. Einige Kin-
der sind da, hier sind sie gerade 
beim Wasserfarben malen. Heute 
sind es drei aber das ist von Tag zu 
Tag verschieden. Diese Kinder dür-
fen auch nur kommen, weil Mama 
und Papa in bestimmten Berufen ar-
beiten und sonst niemand Zeit hat, 
um auf sie aufzupassen. Wie ihr si-
cher wisst, dürft ihr Kinder leider 
noch nicht zu uns in den Kindergar-
ten kommen, weil wir uns alle nicht 
mit dem Coronavirus anstecken wol-
len. 
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Hier seht ihr Corinna beim Auffädeln 
einer Naturkette bei uns im Garten. 

 

Und in der Knöpfegruppe startet der 
Morgenkreis, heute mal mit Puppen 
und Kuscheltiere aus allen Gruppen. 
Erkennt ihr Euer Kuscheltiere und 
Puppen? Wo kommt den der Elefant 
her, oder der Frosch? 

Natürlich sitzen auch unsere paar Kin-
der mit im Morgenkreis, aber die woll-
ten diesmal nicht mit auf das Foto.. 
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Und hier telefoniert 
Susanne gerade mit 
euren Eltern. 

 

 ☺ 

Wir haben einige tolle Näherinnen bei 
uns im Kindergarten gefunden und die 
nähen für alle Gemeindemitarbeiter in 
Unterthingau Masken.  Ramona von den 
Igeln ist zum Beispiel so ne tolle Nähe-
rin. Aber auch Michaela B. und Karolin 
aus der Mullewapp helfen da super mit. 

Ja und dann machen Eure Erzieherin jede 
Menge Schreibarbeit. Es werden Eure 
Mappen fertiggemacht, die Konzeption 
geschrieben und Infobroschüren. Und am 
Computer gibt es wohl immer was zu 
schreiben, dass kennt ihr ja von Zuhause 
bestimmt auch. Habt ihr Zuza rechts er-
kannt? Die überprüft auch alle Bescheini-
gungen und schreibt Briefe für die Vor-
schuleltern. 
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Hier im Kindergarten 
wird fleißig geputzt, alle 
Spiele, Bausteine, Pup-
pengeschirr, Bälle und 
Puzzle, Eisenbahnschie-
nen und Kissenbezüge, 
alles wird gewaschen, ge-
putzt gesaugt und ge-
wischt. Auch im Garten 
haben die alle Sandelsa-
chen gewaschen 

Hier habe ich 
Carolin beim 
Putzen in der 
Entengruppen 
gefunden. Die 
hat noch ganz 
schön was zu 
tun.  

4. 

Ja also mehr Erzieher hab ich heute hier 
nicht gefunden. Vielleicht beim nächsten 
Mal. Jenny, Viktoria und Franzi, hab ich 
mir sagen lassen, streichen Wände im Gar-
ten und in der Krippe. So jetzt wisst ihr 
mehr und ich gehe jetzt wieder zum Spie-
len. Wir würden uns auch sehr über Post 
von Euch freuen, damit wir wissen, was 
IHR gerade so macht. Ich wünsche Euch 
alles Gute und bis bald. 

Eure Nora  


