Liebe Kinder,
ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen, die wir in den nächsten Tagen und Wochen geplant
und vorbereitet hatten. Leider müssen nun fast alle zu Hause bleiben. Ich bin sicher ihr kennt
jetzt auch alle das Wort Corona, wegen dem wir nicht in den Kindergarten gehen können.
Vielleicht fehlen euch die Freunde zum Spielen schon, vielleicht findet ihr es aber auch schön,
dass viel mehr Zeit ist, zu Hause zu spielen. Wir müssen jetzt einfach alle abwarten, wie lange
wir noch zu Hause bleiben müssen. Damit bei euch nicht zu viel Langeweile aufkommt,
möchten wir immer wieder einen Brief mit Ideen schicken, den eure Eltern dann auf der
Homepage der Pfarrei Margretenhaun finden.
Zur Osterzeit gestalten wir immer eine Kerze mit euch und Frauen aus der Kirchengemeinde
wickeln Palmsträußchen mit uns, die dann bei der Feier in der Kirche gesegnet werden. In
diesem Jahr werden die Erzieherinnen das für jedes Kind machen und wir schaffen es, dass
ihr Kerze und Palmzweige dann vor eurer Haustür findet.
Herr Pfarrer Matthäi wird in diesem Jahr die Kerzen und Palmsträußchen allein segnen, weil
er auch den Gottesdienst allein feiert, damit sich die Menschen nicht gegenseitig anstecken.
Es ist bestimmt auch manchmal anstrengend, wenn man auf Sachen verzichten muss, die sonst
viel Spaß machen. Es kann dann auch gut passieren, dass es Streit mit den Geschwistern und
Eltern gibt. Ich habe ein Gedicht gefunden, wie es die Raben beim Streiten machen. Vielleicht
könnt ihr das auch so machen
Wir wünschen uns allen, dass wir uns bald
wieder hier im Kinderhaus sehen.

Warum sich Raben streiten

Viele herzliche Grüße an euch und
eure Eltern und Geschwister

Weißt du, warum sich Raben streiten?
Um Würmer und Körner und Kleinigkeiten,

Gertrud Klein und alle anderen
Erzieherinnen aus dem Kinderhaus

um Schneckenhäuser und Blätter und Blumen
und Kuchenkrümel und Käsekrumen,
und darum, wer recht hat und unrecht, und dann
auch darum, wer schöner singen kann.
Mitunter streiten sich Raben wie toll
darum, wer was tun und lassen soll,
und darum, wer erster ist, letzter und zweiter
und dritter und vierter und so weiter.
Raben streiten um jeden Mist.
Und wenn der Streit mal zu Ende ist,
weißt du, was Raben dann sagen?
Komm, wir wollen uns wieder vertragen!
Frantz Wittkamp

