
Hallo liebe Katzen Kinder, liebe Igel Kinder und liebe Bären Kinder! 

 

Nun ist schon seit fast zwei Wochen unser Kindergarten geschlossen. 

Bestimmt hat Euch Mama oder Papa erzählt, dass ganz viele Menschen krank 

werden. Das ist nicht schön. Ihr ward ja alle schon mal krank und dann macht 

nichts mehr richtig Spaß. 

Damit Ihr, Eure Eltern, und wir Erzieher nicht krank werden, bleiben jetzt 

erstmal alle zuhause. Ist ein bisschen wie Ferien, nur ohne wegfahren. 

Ich bin immer morgens mit Luna ganz alleine hier im 

Kindergartenbüro. Manchmal ruft jemand an um etwas zu fragen, 

aber ohne Euch ist es doof. 

Niemand schaut sich den Vulkan und die Lavalampe an meinem 

Bürofenster an… 

Damit es uns nicht all zu Langweilig wird bereiten wir ganz viele 

Sachen für Euch vor! 

Neue Ordner für Eure tollen Bilder z.B. und Ihr bekommt neue Schränke für die 

Ordner zum Abschließen. Letzte Woche haben wir Euer ganzes Spielzeug 

gewaschen, damit es schön sauber ist, wenn Ihr zurückkommen könnt. 

Diese Woche sind alle Erzieherinnen zuhause, lesen schlaue Texte und schreiben 

ganz viel. 

Ihr könntet uns eigentlich auch mal einen Brief malen… die Post kann ihn dann in 

den Kindergarten bringen. 



Über Luna Bilder freuen wir uns immer sehr ☺ 

Luna und ich vermissen Euch alle sehr und hoffen, dass wir 

uns bald alle wiedersehen können! 

 

Viele, viele liebe Grüße,       Voll 

Eure Frau Kotitschke & Luna         Langweilig        

Liebe Eltern unserer Kita St. Marien, 

 

wir erleben gerade eine Zeit, die niemand von uns bisher erlebt hat.  

Viele haben Angst, viele fragen sich, wie es weiter gehen wird, beruflich und 

wirtschaftlich eventuell. 

Es gibt aktuell niemanden, der uns diese Fragen beantworten kann und das 

verunsichert noch mehr. 

Ich möchte mich aber, nach nun beinahe zwei Wochen, in denen unsere Kita 

geschlossen wurde, einfach einmal bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. 

Unsere Kita ist leer, alle Kinder sind zuhause und Sie, liebe Eltern, haben sich in 

der Kinderbetreuung „irgendwie arrangiert“. Dafür DANKE! 

So sind Sie, Ihre Kinder und auch unser Kita-Team am besten geschützt. Und 

das sollte in den nächsten Wochen auch weiterhin unser größtes Anliegen sein. 

Wir haben seit letzter Woche Donnerstag  ganz klar die Anweisung, uns nicht 

mehr als Team in dem Kindergarten zu treffen. 

Alle Kolleginnen sind nun ins Homeoffice gegangen und bearbeiten und auditieren 

verschiedene Prozesse aus unserem QM System, mit dem wir uns gerade ab 

Februar intensiv auf den Weg begeben haben. Entwicklungsberichte werden 

geschrieben, Portfolio-Ordner werden vorbereitet, Fachtexte gelesen (KTK 

Gütesiegel, Schutzkonzept, Hessischer Bildungs-und Erziehungsplan wiederholt 

gelesen) 

Neuigkeiten und Aktuelles können Sie immer hier auf der Homepage entnehmen. 

Liebe Eltern bitte passen sie gut auf sich und Ihre ganze Familie auf. 

 



Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Geduld diese Zeit auszuhalten mit allen 

Ungewissheiten und Sorge. 

Alles Liebe und Gute  für Sie alle,   Du weißt nie wie stark Du bist. 

Ihre Stefanie Kotitschke     Bis stark sein die einzige  

Kita-Leitung       Wahl ist,  

Königstein, 24.03.2020      die Du hast         


