
                                                                                                          Heide, 07.04.2020 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchten wir uns heute einmal auch an Sie wenden, um Ihnen einige 

Informationen über die derzeitige Situation in den KiTas zukommen zu lassen.  

Kein buntes Treiben mit fröhlichen, lustigen Kindern, keine neugierigen Kinderfragen, 

es ist alles sehr ruhig geworden. Das Spielzeug liegt in den Kisten und auch die 

Spielgeräte auf den Spielplätzen sind  fast unbenutzt. Bedauerlicherweise steht noch 

nicht fest, wann und unter welchen Bedingungen die KiTas wieder von allen Kindern 

besucht werden können. 

Die Corona Pandemie stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. 

Insbesondere Sie als Eltern sind jetzt tagtäglich gefordert, Arbeit, Familie und 

Haushalt unter einen Hut zu bekommen und den Alltag mit Ihren Kindern zu 

gestalten.  

Das verlangt allen Familien Euch sicher einiges ab. Es lässt Sie sicher manchmal an 
die Grenzen gehen. Bitte verzagen Sie nicht und machen Sie das Beste aus der 
derzeitigen Situation. 
Wir denken ganz fest an Sie! 
Wir danken allen, jeden einzelnen, der die aktuelle Lage wahr- und ernst nimmt. 
Jeden der alles dafür tut, dass wir uns hoffentlich bald gesund und munter in den 
KiTas  wiedersehen! 
 

 

 

 

 

 

Damit Sie diese intensive gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind nach Möglichkeit 

genießen und abwechslungsreich verbringen können, haben wir nachfolgend ein 

paar Vorschläge für mögliche Aktivitäten zusammengestellt: 

 Viele basteln jetzt Regenbögen oder malen sie ans Fenster oder mit Kreide 
auf die Gehwege oder auf die Höfe. Damit haben wir ja schon begonnen. Auf 
gemeinsamen Spaziergängen mit den Kindern, können die Kinder dann nach 
den Regenbögen Ausschau halten, diese zählen, so wissen die Kinder sie 
sind nicht allein und viele andere Kinder müssen aktuell auch zu Hause 
bleiben. 

 Mancherorts werden kleine Steine bemalt und am Straßenrand abgelegt um 
Passanten aufzufordern kleine Reihen daraus zu legen. 

    
 



 
 
 

 Vielleicht haben die Kinder auch Lust, kleine „Briefe“ für die Freunde zu 
malen, diese können dann auch bei Spaziergängen in die Briefkästen gesteckt 
werden. Auch wir in den KiTas freuen uns über kleine Briefe, Bilder oder 
Gebasteltes. In den Kitas können mit den Kunstwerken kleine Ausstellungen 
gestaltet werden. 

 Und vielleicht haben Sie Lust Fotos von den Kindern zu machen. Diese 
können sie dann mit in den Kindergarten nehmen. Wir können dann 
gemeinsam über die Zeit sprechen, die Kinder können erzählen, was sie zu 
Hause mit Mama und Papa und natürlich auch allein in der kindergartenfreien 
Zeit gemacht haben. Diese Fotos und Geschichten der Kinder möchten wir 
dann in die Portfolioordner der Kinder heften. Denn die Corona Zeit mit all den 
verbundenen Erlebnissen gehört auch da rein.  

 Gehen Sie in die Natur und entdecken diese gemeinsam mit den Kindern, wie 
alles erwacht. Auf den Feldern sieht man jetzt viele Jungtiere. 

 Beziehen Sie die Kinder in alltägliche Dinge wie das Kochen, Backen, 
Tischdecken o. Ä. mit ein, Kinder helfen gerne. 

 Sollte Ihnen einmal alles zu viel werden und Sie dringend ein Gespräch 
benötigen, rufen Sie uns gerne an und wir können telefonisch miteinander 
sprechen. 
 

Irgendwann werden wir auf diese Zeit zurückblicken und sagen: „Weißt du noch? Wir 
haben es gemeinsam geschafft!!“ 
Auch wenn es zurzeit noch nicht danach aussieht aber der Tag wird kommen... 
Wir senden Ihnen eine Portion Kraft, Durchhaltevermögen und Humor, denn den 
sollten wir nicht verlieren. Wenn wir genau hinhören und –sehen, dann schenken die 
Kinder uns so viele Momente zum Schmunzeln und Lachen. 
 
Wir wünschen allen Eltern eine gute Zeit mit den Kindern, spannende Erlebnisse und 
vor allem Gesundheit! 
 
Viele Grüße an alle Kinder und Eltern senden die Mitarbeitenden des Zweckverband 
KiTa Heide- Umland aus der Notbetreuung in den einzelnen KiTas, aus dem 
Homeoffice und aus der Geschäftsstelle. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Über den aktuellen Stand informieren wir Sie über die Homepage und auch über die 
Elternvertreter. 


