
Liebe Kinder, 
 
seit 2 Wochen ist die Kita nun zu, obwohl keine Ferien sind. 
 
Eure Eltern haben euch sicherlich über das Corona-Virus erzählt,  
durch welches ganz viele Menschen krank werden. 
Damit Ihr, Eure Eltern und wir Erzieher nicht krank werden,  
bleiben jetzt erstmal alle Kinder und Eltern zu Hause. 
Wie lange das dauern wird, steht noch nicht fest. 
 
Wir in der Kita bereiten in der Zwischenzeit alles vor,  
damit Ihr einen schönen Start habt, wenn wir uns Alle gesund wiedersehen. 
 
Vielleicht habt ihr ja Lust, ein Bild für ins zu malen oder 
einen Brief mit Hilfe Eurer Eltern zu schreiben. 
Wir schauen jeden Tag in den gelben Briefkasten der 
Kita. 
Alles, was uns erreicht, hängen wir im Flur an das 
Bürofenster und sehen es sofort, wenn wir die Kita 
betreten. 
 
 
 
Wir denken oft an Euch und vermissen Euch sehr. 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir sitzen Alle gemeinsam in einem Boot- im Abstand von 1,5 - 2 Metern. 
 

Nichts ist mehr selbstverständlich. 
 

Viele haben Angst und fragen sich, wie es wohl weiter geht. 
 

Alles, was unser Sozialraum geboten hat, ist auf ein Mindestmaß reduziert. 
Soziale Kontakte wie der Besuch bei den Großeltern, Freunden, Kollegen oder 
Nachbarn, sowie Teilnahme an Veranstaltungen von Vereinen oder andern 
Gruppen-Freizeitaktivitäten gibt es in der gewohnten Form nicht mehr. 
Beruf und Betreuung der Kinder muss jetzt von Ihnen bewältigt werden. 
Aber nur so sind Sie, Ihre Kinder und Ihr Umfeld am besten geschützt. 
Und dafür an dieser Stelle herzlichen Dank! 



 
Wir Erzieher haben die Anweisung, uns nicht mehr als Team  
in der Kita zu treffen.  
 
Trotz alledem nutzen wir die Zeit um vieles aufzuarbeiten. 
Die Erzieher arbeiten entweder in der Kita oder von zu Hause aus, bauen 
Urlaub und Überstunden ab, manche kurieren sich krankheitsbedingt aus. 
Wir betreuen einzelne Kinder, deren beide Elternteile nicht zu Hause bleiben 
können und einen in der momentanen Situation unverzichtbaren Beitrag zur 
Infrastruktur leisten. 
 
Nun heißt es für uns Alle, durchhalten und 
achtsam aufeinander sein. 
 
Das Team der katholischen Kita Marienruhe 
wünscht Ihnen und Ihren Familien ganz viel 
Kraft in dieser schwierigen Zeit.  
 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
 

Schloßborn, 25.03.2020 


