
Liebe Kinder, 
 
Eine neue Woche ist da und auch ein neuer Monat. „Der MAI ist gekommen.“ Und es ist ein weiterer 
Monat im Frühling. 
In diesem Monat haben auch wieder ganz viele von Euch Geburtstag. Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern und schicken Euch einen musikalischen Gruß mit. 
„Heute kann es regnen...“. Regen und Sonnenschein und viel Buntes. Wir wünschen Euch einen 
fröhlichen Geburtstag und Start in den Mai. 

 

 
 

Habt Ihr Euch heute die Kinderseite anschaut?  
Wenn Ja, dann stellt ihr fest, dass es etwas Neues gibt.  
Unsere vielen Briefe passen nicht mehr auf die eine Seite und so durften wir uns etwas einfallen 
lassen. Wir haben überlegt, wo denn die Briefe aufbewahrt werden, bevor sie gelesen und verteilt 
werden.  
Kommt Ihr darauf?  
 
 
Richtig, die Menschen stecken sie in einen Briefkasten. 
 
 
Das haben wir auch getan. Die Briefe für den März in einen Kasten, die Briefe für den April in einen 
weiteren Briefkasten und die Briefe vom Mai, die packen wir auch am Ende wieder in einen neuen 
Briefkasten, auf dem „Mai“ darauf steht.  
 
Briefe schreiben macht so richtig Spaß. Manchmal reicht es, einfach ein Herz zu malen oder ein 
anderes Bild. Ihr könnt auch ein Bild ausschneiden oder ein Foto in einen Umschlag  
Stecken. 
Der Mai ist so ein Monat, in dem wir sehr gerne den Menschen, die wir lieb haben Danke sagen und 
zeigen, wie lieb wir sie haben – das kann ein Freund, eine Freundin sein, das können der Vater, die 
Mutter, die Oma, der Opa, der Nachbar, die Nachbarin sein.  
Wen habt ihr ganz lieb? Habt ihr vielleicht Lust, jedem, den ihr liebhabt, einen Brief zu schicken? 
 
 
 
Mit dem Mai beginnt nun auch die Zeit, in der langsam nach und nach wieder mehr Kinder in die Kita 
zurückkommen.  
Wir haben jetzt alle Hände voll zu tun, dass wir alles vorbereiten, was eurem Schutz und dem 
Gesundbleiben hilft.  
Wir können jetzt nur noch ab und zu schreiben. Wir berichten Euch auf jeden Fall weiter, was wir 
erleben und sind auch weiter gespannt, was ihr so erlebt.  
Wir haben auch schon ein paar Briefe mit tollen Frühlingsgrüßen, die wir euch bald schicken. Bleibt 
gespannt.   
 



Habt ihr in diesem Jahr im Park schon einen MAIKÄFER  
entdeckt? 

 
 
 
  
 
 

             oder einen    
MARIENKÄFER?  

 
 

 
Als ich am ersten Mai durch den Wald gelaufen bin und an einem 
Berliner See auf das Wasser geschaut habe, habe ich auf einem 
Baumstamm einen ganz grünen glitzernden Käfer entdeckt. Ich 
schicke mal ein Foto mit.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Und ich habe ein  
Entenpaar gesehen.  

Ich glaube, 
 die haben sich lieb. 

 
 
Da fallen mir die Briefe wieder ein, von denen ich euch vorhin erzählt habe. 
 
 
Aus einem Viereck  
 
 
könnt ihr wunderbar ein Herz basteln: 
Ihr braucht das Viereck nur einmal in der Mitte falten.  
Dann malt ihr oben einen Bogen, wie einen halben Kreis 
und führt die Linie bis unten zu einer Ecke.  
Wichtig - der Bogen beginnt an der Faltkante und endet  
auch dort.  
 
Nun braucht ihr nur noch auf der Linie entlang schneiden und das Papier  
wieder aufklappen.  
Aus dem Herz lassen sich auch Käfer gestalten so wie dieser. 
Viel Spaß  
 
Liebe Grüße vom Kita-Team und 
von Eurer Frau Jaworski  
 

 


