
 

Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstr.24, 36037 Fulda                                    

 

         Fulda, im März 2020 

 Liebe Eltern, 

zunächst bedanken wir uns ganz herzlich für die vielen positiven 

Rückmeldungen zu unserem letzten Brief aus der Kindertagesstätte St. Paulus.  

Die Erzieherinnen sind nach wie vor in der Einrichtung tätig. Wir haben viel 

geräumt und überschüssiges Material aussortiert. Das ist uns manchmal nicht 

leicht gefallen. Inzwischen legen wir neue Inventarlisten an, um unseren 

gesamten Bestand der Kita zu erfassen. Natürlich achten wir im Umgang 

miteinander immer auf die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und  den 

nötigen Abstand zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen. 

In der kommenden Woche werden wir unsere Konzeption überarbeiten und 

notwendige Prozesse unserer pädagogischen Arbeit formulieren. 

 

Außerdem möchten wir Sie in diesem Schreiben darüber informieren, dass 

nach Absprache mit dem Träger der Kindertagesstätte St. Paulus für den 

Monat April 2020 keine Kindergartenbeiträge abgebucht werden. 

Der Betrag für das Mittagessen im Zeitraum vom 01.03.2020 bis 13.03.2020 

wird allerdings eingezogen. 

 

Vor Ostern werden wir uns auf jeden Fall bei Ihnen melden, um Ihnen unter 

anderem mitzuteilen, wie es weitergeht. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel 

Kraft und  Zuversicht für die kommende Zeit. 

Bleiben Sie vor allen Dingen gesund! 

Ihr Team der Kita St. Paulus. 



Auf der folgenden Seite wenden wir uns wieder speziell an ihre Kinder. 

Liebe Kinder,                        

Wir hoffen, dass es Euch zu Hause gut geht .Leider 

könnt ihr immer noch nicht den Kindergarten 

besuchen. Das geht aber allen Kindergartenkindern in 

vielen Ländern so. Auch die großen Schulkinder müssen 

überall zu Hause bleiben. So helft ihr mit, die 

CORONAKRANKHEIT zu beenden.  

Wir denken sehr oft an Euch und freuen uns jeden Tag 

über eure gemalten Bilder in den Gruppenräumen und 

im Flur. Ihr seid richtige Künstler!  

Malt uns doch mal von zu Hause ein Bild. Vielleicht 

könnt Ihr es uns schicken oder in den Briefkasten 

einwerfen. Weil wir Erzieherinnen jeden Tag in der Kita 

sind könnt ihr uns gerne auch mal anrufen. Wir 

würden uns sehr darüber freuen. 

Somit beenden wir den Brief an Euch. 

Vor Ostern bekommt Ihr wieder Post aus dem 

Kindergarten. Seid lieb zueinander. 

Eure Erzieherinnen 

PS: Heute schicken wir euch eine Hasengeschichte mit. 

Selbst die kleinen Hasen müssen zu Hause bleiben. 

Viel Spaß beim Zuhören.  

 

 


