
Liebe Kinder,  

jetzt haben wir uns schon ganz viele Wochen nicht mehr gesehen. In dieser Zeit 

hattet ihr bestimmt viele schöne, aber auch viele langweilige Momente ohne eure 

Freunde. Auch wir hoffen, dass es bald wieder langsam los geht.  

Wir haben uns sehr über die vielen, tollen Bilder zu Ostern gefreut. Das war 

wirklich klasse. Und wisst ihr was, wir brauchen wieder eure Hilfe. Jetzt sind wir 

nämlich schon im Monat Mai angekommen. Und im Mai feiern wir eigentlich alle 

zusammen in der Kirche einen Gottesdienst und erfahren etwas über Maria, die 

Mutter von Jesus. Ihr bringt immer tolle Blumen mit, die wir dann zu Maria 

bringen. Das können wir in diesem Jahr leider nicht. Darüber sind auch wir 

Erzieherinnen sehr traurig. Aber wir haben uns etwas anderes überlegt. Passt 

gut auf, denn eure Hilfe ist dabei wichtig.  

In der Box vor der Kindergartentür gibt es für jeden von euch eine Tüte und 

eine Papierrolle. In der Papierrolle sind dieser Brief und zwei Ausmalbilder 

enthalten. Die Tüte müsst ihr vorsichtig öffnen. Dort sind Blumensamen, ein 

Teelicht und ein Gebet versteckt.  

Das Teelicht könnt ihr zusammen mit Mama oder Papa oder jemand anderem 

anzünden und danach das Gebet sprechen. Wir wollen nämlich besonders an 

Jesus Mama denken, die so viel für ihn getan hat.  

Die Blumensamen dürft ihr in den Garten oder in ein Blumenbeet säen. Oben 

haben wir ja schon geschrieben, dass ihr eigentlich immer ganz tolle Blumen von 

Zuhause mitbringt. In diesem Jahr geben wir euch ein paar Blumen, die euch 

dann an diese Aktion erinnern sollen.  

Jetzt kommt aber die wichtigste Aufgabe! In der Papierrolle sind zwei 

Ausmalbilder. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr diese Bilder ausmalen und zur 

Kirche bringen. Wir haben dort eine Pinnwand neben Maria aufgestellt, an die die 

Bilder gehangen werden können. Ihr dürft natürlich auch eigene Bilder malen, 

bekleben und basteln. Ganz so, wie ihr es schön findet. Wenn ihr mögt könnt ihr 

mit Mama oder Papa auch dort noch eine Kerze anzünden. Wir würden uns total 

freuen, wenn ihr wieder genauso fleißig seit wie zu der Malaktion an Ostern.   

Wir hoffen, dass einige von euch schon ganz bald wieder im Kindergarten spielen 

dürfen! Bleibt alle gesund! 

Die Erzieherinnen aus der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ 


