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LIEBE ELTERN! LIEBE KINDER! 

Die letzten Wochen haben einiges von uns abverlangt und wie lange die Veränderungen noch 

andauern, weiß niemand von uns. Wir hoffen und bangen, wir wünschen und fürchten.  

Das Einzige, was momentan wichtig ist, ist das Zusammenzuhalten, einander Unterstützen 

und das einander Zuhören, vor allem innerhalb der Familie, die so eng, wie wohl noch nie 

zuvor, zusammengerückt ist. 

Wir sind weiterhin für alle, die unsere Unterstützung brauchen da. Sie können uns von Montag 

bis Freitag telefonisch erreichen und auch Ihre Kinder/Ihr Kind, so es Ihnen beruflich nicht 

möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, in den Kindergarten und die Krabbelgruppe 

bringen. BITTE um telefonische Voranmeldung, um alles vorbereiten zu können. 

Für alle, die weiterhin zu Hause ausharren und innerfamiliär alles meistern, haben die 

Pädagoginnen der jeweiligen Gruppe ihre Vorbereitung für den APRIL zusammengefasst. 

Vielleicht möchten Sie einige der Themen ansprechen/besprechen und bearbeiten. Gerne 

können Sie auch die Lernmappen im Kindergarten abholen, bitte auch hier um telefonische 

Anmeldung. 

Zusätzlich zu den Vorbereitungen, habe ich noch 2 Zeitungsartikel erhalten, die ich Ihnen nicht 

vorenthalten möchte, und die unsere Situation vielleicht ein wenig erklären. Vor einigen 

Tagen wurde per mail ein Elternbrief ausgeschickt. Sollten Sie diesen nicht erhalten haben, 

können Sie ihn ebenfalls auf unserer Seite anklicken. 

Außerdem haben einige Eltern nach Lernportalen gefragt, deren Seiten ebenfalls angegeben 

sind. 

In den letzten Tagen lese ich sehr gerne Sprüche und habe verschiedenste auf Pinterest 

gefunden, denen ich einiges abgewinnen kann, da sie sehr viel Wahrheit beinhalten. Vielleicht 

finden Sie auch etwas für sich darin und können damit etwas Positives anfangen. 

 

REGELN unserer FAMILIE 

LÄCHLE  

wenn du kannst,  

ENTSCHULDIGE  

dich wenn es nötig ist,  

ÄRGERE DICH NICHT  

über Kleinigkeiten, 

KÜMMERE DICH NICHT  

um Sachen, 

die nicht geändert werden können  

UND GENIEßE JEDEN TAG,  

den wir gemeinsam verbringen. 

 

 

Ich bin davon überzeugt, 

dass alles eines Tages irgendwie  

SINN 

machen wird. 

Bis dahin gehe ich weiter  

lächelnd MEINEN WEG, 

höre auf MEIN HERZ, 

folge MEINER SEELE 

und glaube an WUNDER. 

 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben Elisabeth, Carina und alle Kolleginnen  


