
Liebe Kinder, 

 

HAL-LE-LU-JA, Jesus lebt.  

Wir hoffen, Ihr hattet ein schönes Osterfest. 

Gerade war ich in der Kirche und habe mir einmal die Osterkerze 

von St. Ludwig angeschaut.  

Ich staune jedes Mal wieder, wie groß diese ist. Ich glaube das soll 

auch so sein. Jeder soll sie sehen können. Sie soll besonders viel 

Licht für alle Menschen bringen und oft brennen. Sie ist ein Zeichen 

der Freude und das Kreuz in der Mitte für Jesus Christus. „Seht das 

Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet leben“ 

HAL-LE-LU-JA, Jesus lebt und ist für uns da.     

Ganz viel Sonnenlicht strahlte an Ostern 

auch vom Himmel und es war so 

herrlich warm.   

Da fällt mir glatt ein Lied ein: „Wenn die 

Frühlingssonne lacht und das Murmeltier 

erwacht ist der Winterschlaf vorbei – 

juchhei, juchhei!“ 

Alles wird wieder wach, hell und lebt und das um Ostern.  

 

 

Ostern ist immer wieder spannend. Es gibt viel leckeres, vielleicht auch KUCHEN. 

Kinder und auch manche Erwachsene haben Freude am SUCHEN. 

In der Wohnung, in Parks, hinter Hecken und BUCHEN. 

 

Habt ihr die Eier im Suchbild gefunden? Zugegeben, das war eine große Aufgabe.  

 

Stellt Euch doch einmal vor, selbst die Tiere suchen in dieser Zeit. Sie suchen Nahrung oder 

Zweige, Gräser und anderes um Nester zu bauen. Oder sie suchen Orte, wo sie ihre Jungen 

aufziehen können. 



 

Ich habe den Eindruck auch 

„Flitzi“ unser Eichhörnchen ist 

ganz aktiv. Täglich flitzt es das 

Geländer entlang, schaut in die 

Kita-Fenster, springt von Zweig 

zu Zweig und klettert die Bäume 

rauf und runter. Eichhörnchen 

bauen ihre Nester hoch oben in 

den Zweigen. Dort bringen sie 

ihre Jungen zur Welt.  

 

 

Der Name 

EICHHÖRNCHEN 

kommt von einem 

ganz alten Begriff: 

„aig“ das hat man 

früher für „flink“ 

oder „schnell“ 

gesagt. Und ihr 

Kinder habt ihm 

dann einen sehr 

passenden Namen 

gegeben „Flitzi“, 

weil es so schnell 

flitzen kann.  

„Flitz-hörnchen“ 

„Schnell-Hörnchen“ 

„Flink-Hörnchen“ - 

witzig. 

 

 

Liebe  Grüße von 

eurem Kita-Team 

und eurer  

Frau Jaworski 

 

  


