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Liebe Kinder,

Köthen, 07.04.2020

unsere Kindertagesstätte ist seit Wochen sehr leer und auch ein bisschen einsam.
Nur ganz wenige Kinder sind ab und zu mal da. Zur Zeit bestimmt ja ein winzig kleines Ding
unser ganzes Leben, der so genannte Coronavirus. Er ist sehr ansteckend und es gibt auch
noch kein wirksames Mittel, oder eine Impfung dagegen. Deshalb ist es wichtig, dass wir
voneinander Abstand halten damit wir gesund bleiben und nicht krank werden. Daher dürfen
wir keine Großeltern und auch keine Freundinnen und Freunde besuchen. Ich kann mir gut
vorstellen, dass ihr euch manchmal Zuhause sehr langweilt. Aber vielleicht spielt ihr ja auch
mit euren Kuscheltieren Familie oder ihr baut die schönsten Häuser und größten LegoTürme. Bestimmt malt ihr Ostereier an und bastelt kleine Geschenke. Oder ihr backt leckeren
Kuchen und helft Mama und Papa beim Sauber machen?
Ja, es ist eine merkwürdige Zeit, aber es ist sehr wichtig, dass ihr jetzt Zuhause bleibt! Das ist
schon sehr schade. Wenn wir aber jetzt gemeinsam durchhalten, dann schaffen wir es, diese
lange Zeit des Daheimbleibens zu überstehen. Ich finde das auch nicht schön, aber
manchmal müssen wir Dinge machen, die wir nicht mögen, weil sie wichtig sind.
Ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf wieder in unserer vollen Kita arbeiten zu können
und wünsche mir dass wir uns alle bald wiedersehen! Bleibt schön gesund und genießt die
Zeit mit euren Mamas und Papas!
Martin Plewa
...hat diesen zwar Text ganz allein geschrieben, hat sich aber Hilfestellung geben lassen von
diesen Internetseiten, die er hier weiterempfehlen möchte:
Diese kurze Bildgeschichte zeigt Kindern warum wir zu Hause bleiben:
https://ze.tt/diese-suessen-illustrationen-erklaeren-kindern-was-das-coronavirus-ist/
Spezialseite von der Sendung mit der Maus zum Thema:
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
Geolino - Fragen und Antworten zum Corona-Virus
https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zumcorona-virus
Für Kinder erklärt: Alles, was du jetzt über den Coronavirus wissen musst
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Fuer-Kinder-erklaert-Alles-was-dujetzt-ueber-das-Coronavirus-wissen-musst-id56593601.html
Corona Kindern erklären: Tipps, wie du deinem Kind den Virus erklärst
https://www.babyartikel.de/magazin/corona-kindern-erklaeren-tipps-wie-du-deinem-kinddas-virus-erklaerst

