Hallo ihr lieben „Kleinen Freunde“,
auch in dieser Zeit wollen wir uns bei euch melden.
Denn Ostern steht vor der Tür.
Auch in dieser Situation wünschen wir allen Familien ein schönes
Osterfest!
Auch wenn wir uns zurzeit alle nicht sehen können, denken wir alle an
euch. Wir hoffen, dass es euch gut geht.
Jetzt hätte ich fast das wichtigste vergessen! Der Osterhase hat uns in
unserem Garten einen Brief versteckt. Der ist natürlich nicht für uns
„großen“ kleinen Freunde, sondern für euch. Den Brief kann euch eure
Mama oder euer Papa vorlesen. Haltet durch. Wir sehen uns hoffentlich
bald wieder.

Ostergedicht 2020
Der Osterhas schaut übern Zaun
und was er sieht, das glaubt er kaum.
Unsre Kita, die ist leer,
kein Lachen, keine Kinder mehr.
Guckt ratlos in die Ecken,
ob Kinder sich verstecken.
Schnüffelt in den Frühlingswind,
fragt sich, wo die Kinder sind.
Lauscht, ist leise, ist ganz still,
weil er die Kinder finden will.
Osterhase, glaube mir,
ein Geheimnis sag ich dir:
Die Kinder sind Zuhaus,
es darf grad keiner raus.
Drum freuen sie sich um so mehr,
bringst du die bunten Eier her.
Versteck sie bei jedem daheim,
dann wird „frohe Ostern“ sein.
Verfasst von Ina Krüger

Hallo

,

hier ist der Osterhase. Also falls du nicht mehr weisst, wer ich bin,
ich verstecke diese kunterbunten Eier und bringe dir etwas zu
Ostern. Auch bei uns im Hasenland ist einiges los. Auch hier dürfen
die Hasenkinder nicht mehr in den Kindergarten und alle müssen
weit weg von ihren Freunden bleiben. Und da gibt es ein Problem.
Ich brauche deine Hilfe. Ganz viele meiner Helferlein müssen im
Moment Zuhause bei ihren Hasenkindern bleiben. Jetzt fehlen mir
meine Hasen, die die Ostereier bunt malen. Vielleicht kannst du
mir ja helfen.
Ich habe dir ein großes Osterei ausgedruckt. Kannst du es ganz
ganz bunt anmalen?
Wenn ihr spazieren geht, kannst du ja ein paar Steine sammeln
und diese auch bunt anmalen.
Vielen Dank

Dein Osterhase

