Liebe Eltern, liebe Kinder,
schön, dass ihr heute wieder ONLINE seid!
Die Schulkinder haben ihr „Homeschooling“ und ihr, liebe Kindergartenkinder,
eure „Kiga-Homepage“.
Viele von euch haben uns ja vergangene Woche besucht und das
bereitgestellte Bastelset – einen Feuerball (so hat ein Kind den Wurfball
treffend bezeichnet) – abgeholt. Wir fanden es sehr schön euch zu sehen und
dass wir uns, wenn auch mit Abstand, mit euch unterhalten konnten. Gott sei
Dank, dass es allen gut geht!
Wie ihr sicherlich wisst, ist am kommenden Sonntag MUTTERTAG!
Jedes Jahr ist das bei uns im Kindergarten eine wunderbare Gelegenheit Sie,
liebe Eltern, zu feiern. Ja und ihr, liebe Kinder, habt immer Lieder geübt, ein
Gedicht gelernt und eine tolle Überraschung für die Eltern gebastelt. Das soll
auch dieses Jahr so sein!!!
Natürlich haben wir uns wieder etwas überlegt. Im Anhang an diesen Brief
findet ihr zwei Gedichte zum Muttertag. Habt ihr einen großen Bruder oder
eine große Schwester, dann lernt doch gemeinsam ein Gedicht auswendig
und überrascht damit am Sonntag euere Eltern.
Ansonsten sind wir überzeugt, dass Sie, liebe Eltern mit Ihren Kindern eine
Möglichkeit finden und ein Gedicht am Muttertag nicht fehlen wird.
Selbstverständlich bekommen die Eltern auch ein Geschenk von ihrem
Kindergartenkind.
Kommt doch bitte ab Dienstag, 05.05. am Kindergarten vorbei. Das Geschenk
für Mama und Papa – ein Pflänzchen und ein Tütchen mit einer Überraschung
- liegt zwischen 08.00 und 15.00 Uhr zur Abholung bereit!
Bei der Gelegenheit dürft ihr gerne wieder Bilder malen und wir hängen diese
im Kindergarten auf, dann seid ihr dadurch auch ein bisschen bei uns! Auch
euere Grüße, die ihr per Mail schickt finden einen besonderen Platz an der
Pinwand.
Allerherzlichste Grüße von
Katrin, Petra M., Petra K., Nathalie, Monika, Andrea, Kathi, Claudia und Heidi
PS: Zum Mitnehmen der Pflänzchen benötigen wir noch Joghurtbecher. Wer
welche hat, darf sie gerne mitbringen. Vielen Dank!!!

Gedicht 1
Du bist die/der Beste auf der Welt
Heute male ich dich - dein Gesicht, das lacht.
Weil das Leben mit dir viel Freude macht.
Zwei Augen, eine Nase, Ohren natürlich auch
und nicht vergessen darf ich deinen Bauch.
Zwei Arme, zwei Beine und schönes Haar,
jetzt siehst du schon aus ganz wunderbar.
Noch viele Herzen, damit es dir gut gefällt,
du bist die (der) BESTE auf der Welt.

Gedicht 2
Für Mama
Ein Blümchen braucht die Sonne
und Mama ich brauch dich.
Du schenkst mir so viel Wärme
und darum lieb ich dich.
Du nimmst mich in die Arme,
du tröstest mich und lachst;
heut sage ich dir „Dankeschön“
für alles was du machst.
(Beide Gedichte haben wir auf Pinterest für euch entdeckt! )

