
Wilde 13 
Jeden Mittwoch bekommen die Kinder zu Hause zwei Geschichten 
von uns. Eine Geschichte ist für die älteren Kinder, die andere für 

die Krippenkinder. Außerdem bekommen die Kinder Post von uns: 
Jede Woche steht das Briefangebot entweder im Zusammenhang 

mit der Vorlesegeschichte oder mit dem Geschehen in der Kita.  
 
In der KW 2 haben wir in der Kita das Thema Vögel und Winter 

besprochen. Die Kinder waren draußen und haben Vogelfutter 
verteilt. Sie konnten auch ein Bild von einer Meise ausmalen. Die Kinder zu Hause haben 

per Post ein Paar Körner Vogelfutter und ein Ausmalbild zugeschickt bekommen.  
 

In der KW 4 haben wir zwei Geschichten per Post verschickt: 
,,Mama, was soll ich spielen?“ und „Der rote Ballon“. Dazu 
haben die Kinder eine kleine Aufgabe erhalten: Sie konnten 

auf die Postkarte ihren Lieblings-Luftballon malen. Auf der 
Sprechblase konnten sie gemeinsam mit ihren Eltern die 

Frage beantworten, was sie gerne zu Hause 
machen, wenn sie nicht in die Kita gehen. 
Wir haben dafür extra einen frankierten Umschlag beigefügt.  

Als besonderes Angebot zum Wochenende, verschicken wir am Freitag 
Kinderlieder oder kurze Theaterstücke, die die PädagogInnen 

aufnehmen. Die Eltern können dann Fotos von den Kunstwerken der 
Kinder zurückschicken.  

 

 

Wilma 
Wir dachten uns, wir zeigen euch, was wir hier bei Wilma so machen. 

Vormittags machen die Kinder hier, ähnlich wie bei euch zu Hause 
im Homeschooling, Schulaufgaben. Nach dem Mittag bleibt aber Zeit 
für ein wenig Freizeit und da war unsere Auszubildende Anne zum 

Beispiel mit den Kindern auf Spurensuche. 
  

Wenn es draußen zu ungemütlich war, haben Till und Lena B. 
drinnen mit den Kindern ihrer Gruppen verschiedene 
Holzkonstruktionen angefertigt. Auch Sticker wurden entworfen. 

Lena L. hat mit den Kindern der 1c 
für alle anderen daheim Postkarten 

gebastelt und bei einem 
Nachmittagsspaziergang verteilt. 
Auch Ibrahim hat für die Kinder 

seiner 4b sehr liebevoll Karten 
gestaltet.  

 
Wir haben uns zudem sehr über die Geschichten für den Schreibwettbewerb gefreut und 

werden dafür auch noch eine kleine Veranstaltung machen, wenn wir wieder alle zur 
Schule kommen dürfen.Ihr Lieben, wir hoffen sehr euch alle bald hier in der Schule 
wiederzusehen, ihr fehlt uns! Bleibt gesund!  


