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Marienrachdorf, 01.04.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
am 29.3. hat die Sommerzeit begonnen. Es wird später dunkel und wir können länger draußen 
bleiben. Derzeit geht das leider nur eingeschränkt. Und viele Familien verbringen jetzt so viel Zeit 
miteinander, wie selten zuvor. Wir haben überlegt, dass wir heute im Anhang etwas über Ostern 
erzählen möchten. Vielleicht können Sie liebe Eltern die gemeinsame Zeit nutzen, unsere 
Ostergeschichte zu lesen, die wir bei unserer Osterfeier mit allen Kindern zusammen erzählen und 
darstellen wollten. Das Lied ist vielen Kindern bestimmt noch von unserer letzten Osterfeier bekannt.  
Vielleicht finden Sie auch mit den Kindern bei einem Familienspaziergang erste Knospen, die zeigen, 
dass die Natur und somit neues Leben erwacht.  
 
Von der Fotofirma haben wir folgende Nachricht erhalten:  
…die Bilder werden in jedem Fall entwickelt und ausgeliefert jedoch müssen auch wir die 
Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten abwarten. Wir können die Bilder den Eltern aktuell 
leider nicht online zur Verfügung stellen, da wir nicht mit einzelnen Zugängen fotografiert haben und 
somit keine Gewährleistung des Datenschutzes bestehen würde. Sie werden also die Bildlieferung 
nach Wiedereröffnung des Kindergartens erhalten… 
 
 

Liebe Kinder,  
heute wollten wir euch eigentlich die gebastelte Ostereinladung 
für unsere Osterfeier mit nach Hause geben.  
Stattdessen findet ihr hier nun zwei Fotos von unserem 
Spielplatz. Schaut mal genau hin, wer sich da versteckt und 
Spuren hinterlassen hat?  

 

 

 
 
Für unsere Dinos:  
Liebe Dinos,  
heute wäre wieder Dinotreff und eigentlich nach der 6 und 7 nun schon die Zahl 8 an der Reihe.  
Fragt mal eure Eltern, ob ihr ein ganz großes Papier z.B. von einer alten Tapetenrolle oder einer 
Schreibtischunterlage oder ein Stück große Pappe zu Hause habt. Auf das Papier könnt ihr eine ganz 

große 8 als „Achterbahn“ malen. Am besten malt ihr diese mit den Buntstiften in allen Farben. Dann 

wird es eine Regenbogen-Achterbahn, auf der eure Fahrzeuge ihre Runden fahren können.  
 

Wir wünschen Ihnen/Euch weiterhin alles Gute im Namen des Teams 
Bernadette Rüdig 
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