
Liebe Kinder, 
 
heute ist der Tag an dem wir unsere Vorschulkinder verabschieden. Alle sind schon ganz aufgeregt, 
denn sie gehen bald nach den Ferien in die Schule.  
Für die meisten von Ihnen ist das der letzte Tag in der Kita. Wir erinnern uns noch sehr gern daran, 
wie sie in die Kita gekommen sind und jetzt sind sie bald Schulkinder.  
 
Bald ist auch der Tag, wo die Kita Sommerpause hat und viele von Euch in die Ferien 
gehen oder fahren. Das Kita-Jahr endet jetzt und nach den Ferien beginnt ein 
Neues. Dann kommen auch wieder neue Kinder, auf welche wir uns schon sehr 
freuen.  
 

Die Ferien sind in diesem Jahr etwas anders durch den „kleinen fiesen Corona“.  
In manche Länder kann man noch nicht reisen und auch in unserem Land können wir im Moment 
noch nicht überall Ferien machen. 
 
Auch unser Kita-Abschluss ist anders. Wir wollen an dieser Stelle euch Kindern 
ein ganz herzliches DANKE sagen für das letzte Kita-Jahr. Es hat uns mit euch 
wieder sehr viel Spass gemacht, ihr habt soviel schönes zu unserem Kita-Alltag 
beigetragen: Singen, Lachen, Spielen, Bauen, Bewegung, Sprechen, Ideen, 
Paten für die jüngeren Kinder sein, einander achten, Lerngeschichten, ein Hochbeet bauen und 
anlegen….und ihr habt lange gewartet bis ihr nach und nach wieder in Eure Kita kommen konntet 
und noch kommen werdet. 
 
Für all Eure nun kommenden Wege, für die Ferien, für den Schulstart, für das Ankommen wünschen 
wir Euch Gottes Segen. 
 
Bleibt behütet und gesund.  
Ganz liebe Grüße  
Euer Kita-Team 
 
Eine kleine Bastelidee schicken wir euch noch für die Ferien mit: ein Badelatschen-Bild. Ihr benötigt: 
Papier 
1 Schere  
Farben (für die Fußabdrücke Tusche oder abwaschbare Fingerfarbe) 
Kleber 
(für die älteren von Euch wenn ihr Lust habt Schnur u. Perlen)  
Stellt eure Füße auf ein großes Blatt Papier und zeichnet um jeden Fuß eine Linie. 
Wenn ihr möchtet könnt ihr auch eure Fußsohlen antuschen und eure Füße auf das Blatt stempeln 
und dann die Linie für die Badelatschen herum malen. Wir schicken euch auch eine Schablone mit, 
falls ihr eher daran Freude habt. 
Nun schneidet ihr von einem Blatt vier Streifen ab, malt sie bunt an und klebt je einen Streifen am 
Rand an und das Ende in der vorderen Hälfte, etwa da wo euer großer Zeh und der Zeh daneben sich 

treffen.  
 
 
 
 
 
 
 
  


