Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir wissen leider alle nicht, wann wir uns im Kindergarten wieder sehen können. Wir
vermissen euch alle sehr!
Um den Kontakt mit euch ein Stückchen halten zu können, haben wir uns überlegt in
Form einer Mappe mit euch in Kontakt und Austausch zu treten.
Diese Mappe steht ab kommenden Montag 4. Mai vor dem Kindergarten St. Martin
zur Abholung bereit. Die Mappen sind mit Vornamen und Gruppennamen beschriftet.
Das Angebot ist freiwillig. Wir freuen uns natürlich, wenn sich viele dafür
interessieren.

In der Mappe findet ihr die ersten Blätter für euer „Corona- Buch“. Sobald der
Kindergarten wieder regulär geöffnet ist dürft ihr euer Corona- Buch mitbringen.
Dann können wir es gemeinsam anschauen und eventuell vervollständigen.
Ebenso wird es im Ordner altersentsprechende Angebote und ggf. dazu benötigtes
Material geben.
Weitere Seiten des Corona- Buches und Materialien stehen jede Woche ab Montag
vor dem Kindergarten St. Martin bereit und können auch über die Homepage des
Familienzentrums ausgedruckt werden.

Bleibt gesund, liebe Grüße
Euer Team vom Familienzentrum St. Martin

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir haben im Internet eine
tolle Idee entdeckt: Wir
werden
vor
unserem
Kindergarten eine SteinSchlange wachsen lassen.
Den Schlangenkopf haben
wir schon gestaltet, doch
nun brauchen wir Eure Unterstützung: Unsere Schlange benötigt
noch viele weitere Teile. Sucht dazu bei Eurem nächsten
Spaziergang oder Spielen im Garten einen Stein. Er sollte
nicht zu winzig sein, aber noch gut in Eure Kinderhand
passen.

So groß
vielleicht
lieber nicht…

Diesen Stein könnt Ihr zuhause gestalten wie Ihr wollt: Ihr könnt ihn mit
Wachsmalfarbe oder anderen wasserfesten Farben bemalen, Ihr könnt ihn
bekleben, umwickeln, besprühen… Lasst Eurer Fantasie freien Lauf. Gerne
können auch Eure Geschwister, Mamas, Papas usw.. mithelfen. Je länger
unsere Schlange wird, desto besser.
Den Stein könnt Ihr dann bei Gelegenheit, z.B. wenn Ihr Eure Aufgaben hier
im Kindergarten abholt, einfach zur bereits bestehenden Schlange vor dem
Kindergarteneingang dazulegen.
Wir sind gespannt und freuen uns auf viele großartige Schlangenteile!

Eure Erzieherinnen vom Kindergarten St. Martin

