
Liebe Kita-Kinder der Schatzkiste,

dieses Jahr ist alles anders…

Eigentlich hätten wir mit Euch in den letzten Tagen Osterlieder 
gesungen, Häschen und bunte Eier gebastelt und gebacken. 

Tja, das geht dieses Jahr leider nicht, weil wir alle zuhause bleiben 
müssen.

Aber es gibt jemanden, der dieses Jahr auf keinen Fall zuhause bleiben 
darf!!!

Der Osterhase!                            

Aber das ist ja kein Problem, da der Osterhase ja viel zu schnell ist, um 
Menschen zu treffen. Und außerdem trägt er bestimmt einen 
Mundschutz und Handschuhe.

Liebe Grüße 

Eure Erzieher der Kita Schatzkiste

Ach, fasst hätte wir es vergessen euch zu erzählen…

Wisst ihr eigentlich, wer das ganze Toilettenpapier kaufen wollte??? 

Der Osterhase…             

Er hatte sich für dieses Jahr was ganz besonderes überlegt. Er wollte 
das Toilettenpapier bunt anmalen und daraus ein Körbchen basteln, in 
das er dann die bunten Eier und die Schokohasen reinlegen wollte. Aber 
da es grade nirgendwo mehr Toilettenpapier gibt, weil die Menschen 
„Hamstereinkäufe“ machen, musste er sich auf die Schnelle etwas 
anderes überlegen. 



Zufällig hat er die Erzieher in der Kita gesehen und sie gefragt, ob sie 
ihm für die Kitakinder helfen können. Gesagt, getan. Also haben wir dem
Osterhasen geholfen, kleine Tütchen für Euch zu basteln. Er hat ja noch 
genug zu tun, für die anderen Kinder auf der Welt ein Körbchen oder 
etwas Ähnliches zu basteln.

Puh, wir sind grade noch rechtzeitig fertig geworden, bevor wir alle 
gestern um15 Uhr nach Hause gegangen sind.

Und stellt euch mal vor - heute Morgen, als wir Erzieher in die Kita 
kamen, waren alle Tütchen gefüllt.

Auf dem Korb lag noch ein Brief:

Liebe Erzieher der Kita Schatzkiste 

Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich habe in der Nacht alle Tütchen 
befüllt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ihr heute ja gar nicht zu Petra auf 
den Hof gehen könnt, um dort die Tütchen zu suchen. Schade, aber 
deshalb habe ich sie hier in der Kita stehenlassen. 

Könnt ihr mir nochmal helfen und sie zu den Kindern nach Hause 
bringen? Ich schaffe es einfach nicht alleine in diesem Jahr. 

Bestellt den Kindern von mir schöne Grüße und ich verspreche, dass ihr 
nächstes Jahr die Eier und Schokohasen wieder suchen dürft.

Liebe Grüße und bleibt alle gesund 

Der Osterhase

Klar helfen wir dir, lieber Osterhase, Aline ist schon auf dem Weg zu den 
Kindern. 

Also wenn es heute bei euch klingelt, könnte das Aline sein ;)



Liebe Kinder, Liebe Eltern,

wir, das Team der Kita Schatzkiste wünschen Euch und Ihnen, trotz der 
etwas anderen Umstände, ein schönes Osterfest und hoffen das alle 
diese Zeit gut überstehen und gesund bleiben.


