
Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstr.24, 36037 Fulda                                    

 

         Fulda, im März 2020 

 

Aus der Kindertagesstätte St. Paulus 

Liebe Eltern, 

in dieser sehr schwierigen Zeit, die sich niemand so richtig vorstellen konnte, 

grüßen wir Sie und ihre Kinder ganz herzlich. Die derzeitigen besonderen 

Umstände fordern einiges von uns ab! Für viele Familien hat sich zum Beispiel 

das Problem der Kinderbetreuung ergeben. Bei vielen ist auch die berufliche 

Situation sehr angespannt. Einige Familien müssen sich in ihrem Tageablauf auf 

unterschiedlichste Weise neu organisieren. Alle diese Dinge stellen für die 

Familien eine große Herausforderung dar. 

Aber es nutzt ja nichts! Wir alle müssen uns den Herausforderungen stellen 

und geduldig und mit viel Vertrauen in die Zukunft schauen. Natürlich weiß 

niemand, wie lange dieser Zustand der Ungewissheit noch andauern wird. 

Neben der Geduld und der Zuversicht können wir dadurch mithelfen, dass wir 

die von der Regierung und den Behörden vorgegebenen Regeln genau 

einhalten.  

Auch die Kinder wollen wir in den Blick nehmen: Sie wurden sehr abrupt aus 

ihrem normalen Rhythmus gerissen und müssen sich in einen neuen Alltag 

einfinden. Das ist für sie nicht einfach. Ihre Freunde stehen ihnen plötzlich nicht 

mehr zur Verfügung.  Ermutigen Sie ihre Kinder dazu, selbst aktiv zu werden: 

vielleicht Spiele zu erfinden, Bilder zu malen oder Mandalas auszuprobieren. 

Nehmen Sie sich Zeit  für und mit ihren Kindern.  

Und wir Erzieherinnen? Wir sind natürlich nicht untätig! Wir versehen unseren 

Dienst auf andere Art und Weise. Grundsätzlich nutzen wir die Zeit zur 



Vorbereitung auf den hoffentlich bald wieder einsetzenden Normalbetrieb. 

Neben diesen Vorbereitungen führen wir Maßnahmen durch, die lange 

liegengeblieben sind: Der Bestand an veraltetem Material wird erhoben und 

gegebenenfalls entsorgt, die Spiele und Materialien in den Gruppenräumen 

werden genau überprüft. 

Auch konzeptionell arbeiten wir weiter, um bestens gerüstet für ihre Kinder da 

zu sein.  

Wir vermissen die Kinder sehr und freuen uns darauf, wenn wir wieder 

zusammen sein können. 

Bitte grüßen Sie ihre Töchter und Söhne ganz herzlich von uns Erzieherinnen! 

Sollte es in Hinblick auf die Betreuungssituation Neuigkeiten geben, werden 

wir Sie unverzüglich weiterhin informieren. 

Liebe Eltern, bleiben Sie gesund, damit wir Sie und die uns anvertrauten Kinder 

hoffentlich bald wieder in der Kindertagesstätte sehen können!  

 

Ihr Team der Kita St. Paulus 

 

Wegen Corona sind alle Kitas vom 16.03.2020 bis 19.04.2020 geschlossen. 

 

Anbei haben wir für die Kinder einige Anregungen zur Gestaltung ihrer 

Freizeit  eingefügt. 

 

 

Wichtig! 

 Auf der nächsten Seite befinden sich ganz liebe Grüße an die Kinder. 

 

 

 

 



 

Liebe Kinder, 

Eure Erzieherinnen der Kita St. Paulus vermissen Euch 

sehr. Wir sind jeden Tag in der Kita. Ohne Euch ist es 

leer und wir fühlen uns auch ganz schön einsam. Nun 

fragt Ihr euch, was wir ohne Kinder dort machen. Wir 

räumen auf, reparieren Spielsachen, waschen die 

Kissen und Kleider der Puppenecke und denken uns 

schöne Spiele für euch aus.  Wir wollen alles schön für 

euch herrichten, denn wir freuen uns darauf, wenn Ihr 

wieder da seid. Bis dahin wünschen wir Euch eine 

schöne Zeit zu Hause  in der Familie. Seid lieb 

zueinander. Wir schicken euch Bilder zum Ausmalen 

mit. Auch eine Geschichte zum Vorlesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


