
Liebe Kinder & Eltern der katholischen 

Kindertagesstätte St. Laurentius! 

Wir fragen uns jeden Tag, wie es euch geht und wie ihr euren Tag gestaltet. Ist es euch 

furchtbar langweilig, oder habt ihr gute Ideen gefunden, wie ihr die Zeit ohne den 

Kindergarten verbringen könnt? Alle Eltern haben sich sicher eine Menge einfallen lassen, 

damit ihr Spaß habt. 

Wir vermissen euch! Es fehlt uns euer Lachen und eure Lebensfreude, die uns täglich so gut 

tun!!! 

Am 1. Tag ohne euch mussten wir gemeinsam überlegen, wie wir uns ohne euch beschäftigen 

können. Das war gar nicht so einfach – inzwischen haben wir aber die Zeit wirklich gut genutzt, 

damit alles schön ist, wenn ihr wieder in den Kindergarten kommen dürft. Wir haben z.B.: 

…. eine große Aufräumaktion gestartet, wobei alle Räume und Schränke der Kindertagesstätte 

und das Gartenhäuschen und das Kinderwagenhaus richtig schön aufgeräumt wurden. Alles 

was kaputt oder gar nicht mehr schön war, wurde entsorgt oder repariert. Die netten Arbeiter 

von der Stadt haben uns geholfen und viel Müll abtransportiert. 

 

 …eure Erinnerungsmappen vervollständigt (viele Bilder eingeklebt und Texte dazu 

geschrieben). Dabei ist uns aufgefallen, wie viele tolle Sachen wir schon gemeinsam erlebt 

haben und wie fit ihr seid!!! 

 

….. viel Schreibkram, für den wir sonst keine Zeit haben, erledigt. 

 

… einige Tage Zuhause gearbeitet. Bei der Gelegenheit haben wir viele Projekte für die Zukunft 

geplant. Wir haben uns weitergebildet, und z.B. die Konzeption den Leitfaden für Mitarbeiter, 

die Brandschutz-Ordnung, den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, u.v.m. gelesen.  

 

…dann haben wir natürlich noch viel desinfiziert, geputzt, abgewaschen, damit alles super- 

sauber für unseren Neustart ist. Und ein bisschen streichen wollen wir auch noch. 

 

-   eine Überraschung für euch vorbereitet…..☺  

 

Hoffentlich konntet und könnt ihr die Zeit gut nutzen, um schöne Dinge mit der Familie zu 

erleben. Wir wünschen euch allen, dass ihr gesund seid und auch weiterhin bleibt. 

Wir freuen uns sehr auf ein fröhliches Wiedersehen – bis dahin gebt gut auf euch acht und 

feiert ein buntes und hoffnungsvolles Osterfest! 

 

Alles Liebe und Gute vom Team der kath. Kita St. Laurentius an alle Familien! 

 

PS) Alles wird gut!!!! 

 


