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Liebe Eltern,  

auch wenn wir uns jetzt lange nicht gesehen haben, haben 
wir oft an Sie gedacht in der Hoffnung, dass es Ihnen soweit 
gut geht und Sie sich alle mit der besonderen und außerge-
wöhnlichen Situation arrangieren konnten. Wir hoffen auch, 
dass Sie die zur Verfügung stehenden digitalen Möglichkei-
ten intensiv genutzt haben, um sich gegenseitig emotional 
und ganz praktisch mit Ideen und Anregungen zu unterstüt-
zen. Es gab sicher „gute Tage“, an dem die Kinder ausge-
glichen und spielfreudig waren, aber auch die „schlechten 
Tage“, an denen jede Minute zäh und anstrengend war oder 
das Thema „Homeoffice“ komplett abgeschrieben werden 
konnte... 
Alles hat immer zwei Seiten wie eine Münze: eine glänzende und 
eine dunkle Rückseite … Aber beide sind da. Sie bieten uns auch 
Denkanstöße, für die wir entweder schon jetzt oder einmal im 
Rückblick dankbar sein können.    
                            Auch wenn die Corona Pandemie sehr ernst zu 
nehmen ist, geben der neue Alltag zuhause mit den eigenen Kin-
der oder aber auch viele, humorvolle, kleine Beiträge im Netz 
doch immer wieder  Anlass zum Schmunzeln und Lachen – und 
Lachen entspannt, stimmt positiv und tut einfach gut. Deshalb 
stärken Sie Ihren Humor! 
Die frohe Farbigkeit der Kinderbilder hier stiftet ebenfalls Freude: oben ein sonniger, glücklicher Abschnitt im 
Tag, unten ein überrascht schauender Dino, der verärgert zu fauchen scheint….  
 
Wir Kollegen sind auch ohne die Kinder im Kindergarten. Im Haus weiträumig verteilt widmeten wir uns den 
Portfolios der Kinder und vielen Dingen der Verwaltung, der Planung und Vorbereitung der Zeit „nach 
Corona“… Zudem werden Überstunden abgebaut und alter Urlaub genommen… 
 

Neubau: vom momentanen Stillstand in vielen Wirtschaftszweigen ist das Voranschreiten unseres Neubaus 
im Moment nicht unmittelbar betroffen. Zu Beginn des Shutdowns war im Gebäude gerade der Estrich ge-
gossen und der braucht nun genau die Zeit bis nach Ostern, um zu trocknen. Derweil konnte an der Außen-
wand gearbeitet werden: ein munteres Fassadensystem aus vor- und zurücktretenden Profilbrettern bildet 
nun die Hülle um das Gebäude.  
Viel Zeit benötigten die Überlegungen zur Möblierung unserer Gruppenräume im Fichtenweg. Bei einem 
Treffen mit einem Kindergartenausstatter konnte schon Vieles davon konkretisiert werden. Manches braucht 
noch weitere Bedenkzeit, muss aber dennoch in naher Zukunft für passende Lieferfristen abgeschlossen 
sein. Hoffen wir einmal, dass die Corona Krise uns hier nicht andere Termine vorschreibt…. 
 
Die Finanzamtbescheinigung: für 2019 ist fertig. Wenn Sie sie kurzfristig brauchen, melden Sie sich bitte 
per Mail bei uns. 
 
Thematischer Elternabend: mehrheitlich zeigte sich im Aushang Ihr Interesse für das „Trotzalters“ und das 
„Grenzen setzen“. Unsere Referentin, Frau Helga Hecking, wird beide Themen am Abend miteinander be-
handeln. Je nach den Vorgaben der Bundesregierung werden wir sicher bald wissen, ob der vereinbarte 
Termin, der 22. April 20, verschoben werden muss. 
 
Kinder: Jetzt werden die Zusagen für viele neue Familien verschickt, die dann alle – davon gehen wir nach 
wie vor aus – im neuen Kindergartenjahr im Neubau ihre Kindergartenzeit bei uns beginnen werden. 
 
Anregungen und Ideen für die nächsten (zwei?) Wochen:  
Palmsonntag und das nahende Osterfest  bieten viele Traditionen zur Vorbereitung des Festes… Darüber-
hinaus noch weitere Tipps: 
 
Für die Kinderbeschäftigung  ( anbei Links, die der Elternbeirat uns zugesandt hat.  
 

 Bienen basteln aus Klopapierrollen:  
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https://www.besserbasteln.de/Basteln/Eventbasteln/Basteln%20im%20Sommer/biene_aus_klorolle.ht

mlv 

 Zauberblumen basteln: https://bastelnmitkids.de/muttertagsgeschenke-zum-selber-basteln-mit-

kindern/ 

 Steintiere basteln: 

https://www.besserbasteln.de/Basteln%20mit%20und%20fuer%20Kinder/steintiere.html  

 ALBAs tägliche Sportstunde von Montag bis Freitag um 9 Uhr auf Youtube: 

https://www.youtube.com/user/albabasketball  

 www.wuselstunde.de 11 Uhr – es wird vorgelesen 

 SWR Kindernetz: www.kindernetz.de – Es wird live vorgelesen 16 Uhr 

 Musikstunde mit Julia Miller-Lissner Mo – Fr ca 18 Uhr: 

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ 

  

Wir ergänzen mit zwei kleinen Film-Links, wie man Kindern die Situation mit dem Corona Virus erklären 
kann. Beide Filmchen richten sich aber eher an Kinder im Grundschulalter. Wir werden das Thema nach 
Wiedereröffnung auch mit den Kindern aufgreifen – aber ohne diese Filme. 

 https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tx1r1lpjekM 
 
Zu unserer Kirchengemeinde gehören vier Kindergärten. Auf der Homepage des St. Martin Kindergartens 
können Sie sich noch andere Beschäftigungsideen mit und für Kinder anschauen. 
 
Weitere Tipps - jetzt auf der Ebene für Sie, liebe der Eltern:  

 Hier noch für Mut und Gelassenheit in der Krise ein Impuls zur Stärkung unserer Resilienz von  
Mathias Rieck. Er ist ein uns bekannter Coach und Referent in dieser Thematik. 
https://tbce42aa0.emailsys1a.net/mailing/13/2727203/13187529/1869/66cfaa1712/index.html 

 https://www.ebfr.de/html/aktuell/aktuell_aktuell_u.html?artikel=123161&cb-id=12094809&m=146153 
Aus der Reihe „ElternWissen“   Hilfreiche Tipps für Eltern zu den Herausforderungen in der Corona 
Phase und wie man damit am besten umgehen kann  

 Ein Trost und Impuls von Pfarrer Stehle unserer Kirchengemeinde ist zu finden unter… 
https://www.youtube.com/watch?v=5xkRPoVRPd0 

 

 Wer online eine Messe in den Ostertagen und davor mitfeiern möchte, erhält Auskunft zu Übertra-
gungszeiten bei: 

            https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde 

            https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/  (auch für evangelische Christen) 

           https://www.t-online.de/leben/familie/id_87598212/kirche-in-zeiten-von-corona-wo-sie-online-           

gottesdienste-verfolgen-koennen.html 

 eine unserer Kolleginnen engagiert sich für Lebensmittelspenden an die Tafelläden, die zur Zeit we-
nig Nahrungsmittel für Bedürftige erhalten. Sie hat dafür Zettel in ihrer Nachbarschaft verteilt und 
bringt so gesammelte Lebensmittelspenden zur Fildertafel.  
Das kann man auch gut mit der ganzen Familie aufgreifen und gemeinsam Lebensmittelspenden ab-
geben – eine Abgabestelle ist in Echterdingen, am Ortsausgang neben der Shell-Tankstelle… 
 

         Kontakt und Öffnungszeiten  

            Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen 

            Diakonie- und Tafelladen Leinfelden-Echterdingen 
            Ladenleitung: Elisabeth Ganssloser-Helinska 
            Stellvertr. Ladenleitung: Martin Baumann  

            Tübinger Straße 21 

            70771 Leinfelden-Echterdingen              Tel. 0711 70723761    e.ganssloser@kdv-es.de   
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            Öffnungszeiten: 

            Montag bis Freitag 14.00 - 17.00 Uhr 
            Lebensmittelspenden von Privatspendern werden von 13 bis 15 Uhr gerne angenommen.  

 Vielleicht können Sie mit Ihrem Kind/Kindern kleine „Dankeschöns“ gestalten und sie im Supermarkt 
oder der Müllabfuhr, der Arztpraxis, dem Busfahrer etc etc abgeben/in den Briefkasten stecken…. 

 

Nun wünschen wir Ihnen mit allem und trotz allem, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben, dass Ihre Ar-

beitgeber unterstützend und verständnisvoll sind, dass Sie nicht große Sorgen um Ihren Arbeitsplatz „nach 

Corona“ haben müssen, dass gerade das Osterfest Ihnen Freude und Zuversicht schenkt und dass wir uns 

alle bald wiedersehen können!  

Wir vermissen die Kinder – der Kindergarten ist richtig „leblos“! Sagen Sie liebe Grüße von uns allen! 

 

                                                                     Herzlich, 

     Ihr St. Franziskus Kindergarten Team                                                   


