
 

 

Guten Tag, Hallo, Buenos Dias, Dzien dobry, Namasthe … liebe Kinder, 

Wisst ihr noch wie unser Tagebuch gestartet ist? 

Da war auf einmal der „kleine fiese Corona“ in unserer Kindertagesstätte. Und er war nicht nur bei 

uns, sondern er hat sich überall auf der Welt verteilt.  

 

 

Und plötzlich durftet ihr nicht mehr in die Kita.  

Alle sollen gesund bleiben. 

Inzwischen ist viel passiert.  

Einige von Euren Freunden dürfen schon eher wieder 

zurückkommen, weil ihre Eltern in Berufen arbeiten z.B. Polizei, 

Feuerwehr, Ärzte, Krankenschwestern, sie dringend gebraucht 

werden. 

Bei manchen können die Eltern zu Hause sein und auf Euch und 

auf sich achten. 

Heute wissen wir eine ganze Menge mehr, wie wir uns vor dem 

„kleinen fiesen Corona“ schützen -> Hände waschen, Masken tragen, Abstand halten und keinem ins 

Gesicht fassen oder Husten oder Niesen. Bestimmt habt ihr eure Eltern auch schon gesehen, wie sie 

eine Maske tragen wenn sie einkaufen gehen. Wir haben viele Regeln bekommen, damit wir Euch 

und uns schützen, auch sollen wir Eure Stühle, Tische und Bäder noch mehr sauber halten als sonst. 

Und die Handtücher werden jetzt täglich in die Wäsche getan. 

Wir wissen, Ihr seid so stark, dass wir es gemeinsam schaffen gesund zu bleiben. Und wir sind uns 

sicher bald wird das Virus uns auch nicht mehr mögen. Der mag nämlich keine Seife. Das ist so wie 

bei „Karius und Baktus“, die kommen auch nicht, wenn wir fleißig die Zähne putzen. 

So langsam können also immer mehr Kinder in die Kita zurück. Die Kinder, die 

hier sind, sind in kleineren Gruppen zusammen und sie wechseln sich 

tageweise mit dem Kommen ab. Das war auch Eure Idee sich abzuwechseln. 

Unsere Vorschulkinder bereiten sich die nächsten 

Wochen in zwei Gruppen in zwei Räumen über der Kita auf die SCHULE vor. 

Wir denken oft an die Kinder, die noch zu Hause sind und noch nicht kommen 

können, aber auch an Eure Eltern, Geschwister, Großeltern.  



Wir hoffen und beten dafür, dass der „kleine fiese Corona“ bald verschwindet und nicht 

Euch oder jemand aus Eurer Familie krank macht.  

Wir haben uns überlegt, vor unserer Kita Segenswünsche, Gebete oder Botschaften an zu bringen. 

Wir sind uns sicher, wir sind nicht allein, denn wie heißt es in einem Lied: „… und weißt du auch 

schon, dass Jesus Dich mag und er Dich trägt von Tag zu Tag!“ 

Gern könnt Ihr Euch beteiligen und auch Bilder malen und sie vor der Kita anbringen (an unserem 

Geländer), aber auch Gebete und Segenswünsche. So sind wir miteinander in Gedanken verbunden 

und keiner fühlt sich vergessen und allein. Ihr könnt sie auch gern in den Beutel vor der Kita stecken 

und wir laminieren sie und bringen diese an. So sind sie vor Regen und Wind geschützt. 

 

Ach noch eins. Unsere Kartoffel fühlt sich im neuen Hochbeet so wohl, dass sie bereits Wurzeln 

geschlagen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen 

 

Euer Kita-Team 

 

 

Wir freuen uns auf jedes Wiedersehen, 

Goodbye, Adios, Do widzenia ... 

 


