
Hallo liebe Vorschulkinder, 

am Montag ist es soweit – endlich dürft ihr wieder in die Kita und wir freuen uns schon riesig 

auf euch  

Aber in der Kita ist jetzt Manches ein bisschen anders, als ihr es kennt. 

Wenn euch Mama oder Papa bringen, geht ihr zusammen mit ihnen bitte an die Türe im 

Rädchenhof. Dort steht schon jemand aus eurer Gruppe und begrüßt euch. 

Mama, Papa und die Erzieherin, die euch begrüßt, tragen dabei Masken. 

Bevor ihr dann in der Gruppe mit dem Spielen beginnt, wascht ihr euch zuerst die Hände. 

Dabei gilt die Regel: an jedes Waschbecken darf nur ein Kind. 

Beim Abholen zieht ihr euch in der Garderobe an eurem Platz an und geht dann in der 

Gruppe wieder zur Tür zum Rädchenhof. Dort steht dann schon Papa oder Mama und holen 

euch ab. Auch dabei tragen die Erwachsenen Masken. 

Während des Tages in der Kita tragen die Erzieherinnen keine Masken und auch ihr müsst 

keine Masken tragen. 

Den Garten haben wir mit einem rot-weißen Absperrband geteilt. Es ist wichtig, dass nur die 

Kinder, die in eine Gruppe gehen, zusammen spielen. Das heißt auch, dass ihr euch im 

Moment nicht gegenseitig in den Gruppen besuchen könnt. Auch in den Rädchenhof darf 

immer nur eine Gruppe. 

In der Gruppe ist aber alles so, wie es immer war, na ja fast. Nur beim Morgenkreis und beim 

essen achtet die Erzieherin darauf, dass ihr nicht zu nahe beieinander sitzt. 

Und während des Tages werden in der Gruppe öfters die Tische, die Türklingen, die Stühle 

und manche Spiele abgewischt, eben alle Sachen, die öfter angefasst werden. 

Wir alle freuen uns sehr, euch und eure Eltern endlich wieder zu sehen! 

(Und viele liebe Grüße auch von Wuppi – er wartet schon auf euch) 

 

Viele liebe Grüße sendet euch das Team vom Himmelszelt 

P.S: Erinnert ihr eure Eltern daran uns zu sagen, ob ihr eine Schultüte bestellen wollt 
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