
Liebe Kinder und Eltern der Kita Pünktchen, 

viele von Euch denken an uns und schicken liebe 
Grüße per Post oder per Email an die Kita. Vielen Dank, darüber freuen wir uns sehr! Wir 
hoffen natürlich, dass Ihr alle gesund seid und euch die Zeit zu Hause spannend gestalten 
könnt. Vielleicht habt ihr Lust und bastelt für uns etwas Schönes. Unsere Idee ist eine 
bunte Wimpelkette, die wir in die Fenster der Kita hängen können. 
 
Gestaltet doch einfach mit eurer Familie einen bunten Wimpel aus Papier, Stoff oder Filz. 
Ihr könnt euch den Wimpel selbst ausdenken, er sollte aber die Größe eines A4-Papiers 
haben. Sobald ihr fertig seid, steckt ihr den gestalteten Wimpel einfach in den Briefkasten 
der Kita.  
Wir hoffen, dass viele Kinder mitmachen und wir an den Kita-Fenstern eine schöne Wim-
pelkette aufhängen können. So könnt ihr sehen, dass wir auch an euch denken und uns auf 
die gemeinsame Kita-Zeit mit euch freuen. 

Bleibt weiterhin gesund und viele Grüße 
von den Erzieherinnen und Erziehern der Kita Pünktchen 
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