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Ein Gruß von der Eule an den Luchs :)
Hallo Luchs, hallo Kinder von der KITA.
Wir schicken euch viele liebe Grüße und Glückwünsche...von allen unseren Kindern und auch von
unseren Lehrerinnen. Wir haben uns eine sehr lange Zeit nicht gesehen.
Das Letzte Mal ward ihr bei uns zu Besuch, als der Winter langsam endete und als sich der Frühling
näherte...könnt ihr euch noch erinnern? Das Wetter war damals ein bisschen verwirrt und die
Frostleins und der Winterwind wollten nicht weggehen. Aber bald ist alles in den Frühling
aufgewacht... überall im Wald und um uns herum erleuchtete es mit schönen Farben, verschiedene
Blüten kamen raus... die Tierchen kamen wieder aus ihren Winterverstecken heraus...später
bekamen die Bäume kleine neuen Blätterchen und draußen begann es warm zu sein  Na und jetzt
kommt bald wieder der Sommer...so schnell läuft die Zeit.
Wart ihr auch so wie wir eine lange Zeit zu Hause und durftet nicht in eure Kita gehen?
Unsere Kinder sind erst vor ein Paar Tagen ind unseren Kindergarten zurückgekehrt... wie ihr
bestimmt wisst mussten auch wir wegen der neuen Krankheit einige Zeit zu Hause mit Mamas und
Papas bleiben.
Jetzt ist aber unser Kindergarten wieder geöffnet und ich habe hier auf die Kinder geduldig
gewartet. Und was ist mit dir, Luchs, sind deine Kinder auch wieder in eure KITA zurückgekommen?
Es ist hier wieder lustig, die Kinder spielen miteinander und rennen rum, sie lachen und es ist
wieder alles bei uns so lebendig wie vorher... es tut uns aber wirklich leid, dass wir nicht zu Besuch
kommen dürfen und ihr zu uns auch nicht. Deswegen schicken wir euch wenigstens diesen Brief
und eine kleine Erzählung davon, wie wir unseren gemeinsamen Tag erleben könnten.
Wir werden in unserem Kindergarten bald den Kindertag feiern, dieses Jahr als Indianer... wir
freuen uns alle sehr darauf, lieber Luchs und liebe Kinder. Wisst ihr eigentlich, dass die Indianer
früher nicht in der Stadt, sondern in der Natur so wie Luchse und Eulen gelebt hatten? Wir werden
in unserem Kindergarten Indianer spielen.
Wir ziehen uns die Kostüme an, basteln uns selber Indianerfederschmuck, in unserem Garten
stellen wir ein Totem auf und ein kleines Tipi und den ganzen Vormittag werden wir gemeinsam
spielen und an verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen. Wenn ihr mit dabei gewesen wäret... Wir
würden gern so einen Indianertag zusammen mit euch gemacht haben.
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Zuerst hätten wir bei unserem Totem gemeinsam geredet und gesungen. Es ist so eine große
Säule, ganz aus Holz geschnitzt und mit Farben bemalt... wir schicken euch ein Bild, wie so ein
Indianertotem aussieht. Mit den Kindern haben wir eins in dem Kindergarten schon fertiggemacht.
Und erinnert ihr euch noch an unser Lied. Danke.... das können wir alle schon sehr gut mitsingen.

Danach hätte uns ein kleines Essen erwartet ... Obst, das ihr so gern esst :)
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Wir würden bestimmt mit Luchs und mit den Kindern etwas schönes in unserer Werkstatt gebastelt
haben... und was sollte es anderes sein, als einen schönen Federkopfschmuck, so dass ihr etwas
schönes als Andenken nach Hause mitgenommen hättet. Eigentlich reichen nur bunter Karton –
Buntstifte – Schere – Klebepistole und Feder und es kann losgehen. Wie es aussehen kann, seht
ihr auf dem Bild.

Wer ein großer Modegeck ist, könnte sich noch so einen kleinen Schmuck gebastelt haben. Auf
einen Holz- oder Papierkreis machen wir mit einem Stempel ein Bild und schmücken es mit Korallen
und Federn.
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Wer möchte, könnte auch mit einem Baukasten – mit dem Indianerdorf - spielen. Wir haben es
mit den Kindern in dem Kindergarten schon ausprobiert.

Und weil die Sonne immer draußen so schön scheint, wir würden in dem Garten richtig viel
rennen und rumtoben und würden auch zusammen spielen.
Es wäre bestimmt ein schöner Tag gewesen... und wir freuen uns schon alle darauf, wenn ihr
wieder zu uns kommen könnt. Wir schicken euch ganz viele liebe Grüße und bald schicken
wir auch noch ein Paar Bilder von unserem Indianertag!

Eure Freundin Eule

und die Kinder aus dem Kindergarten Klíček :)
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