
Ostergrüße aus dem Kindergarten St. Barbara 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien, 
 

seit gut drei Wochen ist unser Kindergarten St. Barbara nun wegen der 
Coronakrise für den Regelbetrieb geschlossen.  
Ihre Kinder werden seit dieser Zeit im familiären Rahmen gut betreut und 
genießen die kindergartenfreie Zeit im vertrauten Kreis der Familie. 
Dafür danken wir Ihnen. 
 

Aber sicherlich ist auch der Wunsch der Kinder groß, ihre Freunde, die 
vertrauten Erzieherinnen und den Kindergarten bald wieder zu sehen. 
Das können wir gut verstehen und wir Erzieherinnen freuen uns auch schon auf 
ein Wiedersehen nach dieser schwierigen Zeit. Wenngleich man auch im 
Moment noch nicht voraussagen kann, wann dies der Fall sein wird.  
Aber der Schutz der Gesundheit aller Menschen, ob groß oder klein, hat jetzt 
oberste Priorität. 
Im Kindergarten gibt es für uns Erzieherinnen trotzdem einiges zu tun. Wir 
betreuen die Kinder in der Notgruppe, deren Eltern in systemrelevanten 
Berufen tätig sind. 
Außerdem erledigen wir vielfältige Arbeiten in unserem Haus, für die sonst oft 
die Zeit fehlt. 
Wir haben alle Räume und das Mobiliar grundgereinigt, die Spielsachen 
gewaschen und desinfiziert und Aufräumarbeiten getätigt. Auch für die Vor- 
und Nachbereitung unserer pädagogischen Arbeit steht uns nun Zeit zur 
Verfügung, die wir intensiv nutzen. 
 

Da wir nur wenige Kinder zur Zeit persönlich sehen, möchten wir allen 
Kindergartenkindern und Eltern auf diesem Weg unsere herzlichen Grüße  
übermitteln und wünschen allen Familien ein frohes und gesegnetes Osterfest 
im kleinen Kreis.  
Auch hier bietet sich für uns alle die Chance, dass wir 
uns auf das Wesentliche der Osterbotschaft  
besinnen: Jesus hat den Tod überwunden - Jesus ist 
auferstanden- Jesus lebt. Und das gibt uns die 
Hoffnung und das Vertrauen, dass wir diese 
schwierige Krisenzeit mit seinem Beistand gut 
überstehen. 
 

Bleiben Sie gesund, 
wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen, 
Ihre Erzieherinnen vom Kindergarten St. Barbara  
Gez. Elisabeth Pankow  


