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Grüße an die Kinder, 

Liebe Rubinchenkinder,     

ich seit nun schon so viele Wochen daheim. Wir hoffen Euch geht es gut und wir können 
Euch bald wiedersehen.  
Über einen Brief, eine Email oder einen Besuch am Zaun würden wir uns freuen. Eure 
Briefe od. Mails beantworten wir natürlich gerne. 
Bis bald Anett und Natalya 

Liebe Glitzersteine,      

an Alle daheim, ob Groß, ob Klein. 
Wir hoffen es geht Euch gut und ziehen den Hut. Helau! 
Denkt beim Fasten, an Eure Masken! 
Mit guten Wünschen und bleibt gesund, 
das Glitzersteinteam  
 

Liebe Schlossperlen,      
 
wir hoffen Euch geht es gut und Ihr habt trotzdem viel Spass mit Mama und Papa 
daheim. Leider haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen, wir freuen uns daher sehr 
wenn wir bald alle wieder zusammen in der Kita sein können. Bis dahin freuen wir uns auf 
Briefe, Mails oder Zaunbesuche an der Kita. 
Liebe Grüße eure Andrea und Janina 
 
 
 
b.w.→ 



Liebe Wichtel,      
 
tri tra trullala, tri tra trullala:  
die Wichtel, die sind wieder Da: 
Wir freuen uns, dass Ihr endlich wieder die Gruppe rockt und sind unfassbar stolz 
Auf Eure Entwicklung in der letzten Zeit! Aus kleinen neugierigen Krabbelzwergen sind 
laufende, große Abenteuer geworden, wir sind gespannt, wo uns die Reise hinführt? 
Liebe Grüße und bis die Tage, eure Wichtelerzieherinnen 
 
 
 

Liebe Dinos,       
 
wir denken an Euch und hoffen Euch geht es allen gut? Wir freuen uns darauf Euch 
endlich wiedersehen zu können. 
Bis dahin lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, macht das Beste aus der Situation mit 
voller Dinopower! Schickt uns gerne einen Brief oder eine Email. 
Bis bald Angela und Marina 
 
 
 

Liebe Hasen,       
 
Wir denken an Euch und hoffen Euch geht es gut Zuhause? Wir vermissen euch hier in 
der Kita sehr und hoffen das wir uns Alle ganz schnell wiedersehen! Wir freuen uns auch 
auf eine Nachricht von Euch Zuhause. 
Viele „Hasige“ Grüße senden Euch, Laura, Verena und Denis       
   
     
 
 
 


