Hallo Ihr Lieben!
Wie geht es Euch so ohne den Kindergarten? Es ist seltsam, hier zu sein, ohne Euch. Mir fehlt unser Morgenkreis. Wenn wir uns wiedersehen, habe ich
bestimmt alle unsere Begrüßungen verlernt. Was vermisst Ihr am meisten
am Kindergarten?
Ich hätte ja gerne gesehen, ob der Osterhase am Ostersonntag auch bei Euch
war. Bei mir war er auf jeden Fall. Am meisten hat sich meine Hündin Greetje gefreut. Sie findet Suchen so klasse und am besten, wenn sie dann den
Futterbeutel findet, prall gefüllt mit den schönsten Leckerlis. Was habt Ihr
denn so gefunden? Spiegeleier und Käsebrote, stimmt`s? Ich musste Ostern
oft an unser neues Osterlied denken, das wir so gerne gesungen haben. „Jesus lebt, ich freue mich, freut euch alle so wie ich“. Erinnert Ihr Euch auch
noch?
Ein paar Kinder kommen ja noch in den Kindergarten. Wenn ich nicht bei
den Kindern bin, überlege ich, was wir alles machen können, wenn Ihr wieder da seid. Zum Beispiel haben wir uns Gedanken übers Turnen gemacht
und darüber, dass Ihr ja auch in der Gruppe gerne flitzt und klettert. Wir
haben also den Nebenraum umgeräumt. Dort liegen jetzt Matten und Polster, ein schräges Podest gibt es und vielleicht bekommen wir einen Riesenhaken an die Decke, an den wir einen Sitzsack oder ein Seil hängen können.
Ich bin sehr gespannt, wie es Euch gefällt. Die Discolampe ist natürlich immer noch da, damit wir auch wieder tanzen können.
Damit Ihr schon mal sehen könnt, was Euch erwartet, habe ich den Nebenraum fotografiert. Auf dem zweiten Bild ist auch der Nebenraum zu sehen,
aber da haben sich Fehler reingemogelt. Könnt Ihr alle finden? Es sind 9
Fehler insgesamt. Wenn Ihr mögt, schreibt uns doch einfach, was sich alles
eingeschlichen hat. Viel Spaß beim Suchen!

Liebe Grüße und
Frau Engelhardt
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Fälschung – Findet Ihr die 9 Fehler?

