
1. April 2020 – Kindergarten St. Michael - Amberg 

 

 

Hallo, liebe Kindergartenkinder!    
 

Jetzt sind schon so viele Tage vergangen seit wir uns das letzte Mal 

gesehen haben. So viele Tage ist es her, seit Du mit Deinen Freunden 

und Freundinnen aus dem Kindergarten gemeinsam im Morgenkreis 

gesungen hast, Dir bei Gisi im Bistro Deine Brotzeit hast schmecken 

lassen, im Turnraum toben konntest, im Bauzimmer die tollsten 

Bauwerke geschaffen hast, im Atelier so wunderbare Kunstwerke 

entstehen hast lassen oder in der Lernwerkstatt fleißig gearbeitet 

hast.  

Bestimmt vermisst Du den Kindergarten, Deine Spielkameraden und 

die vielen Aufgaben, die im Kindergarten immer auf Dich gewartet 

haben! 

Wir alle würden so gerne einfach nur ganz normale Tage mit Euch 

verbringen, gemeinsam lachen, lernen, spielen, bauen, toben und all das 

tun, was Euch jetzt fehlt. 

Aber es geht nicht. Bestimmt weißt du bereits, warum gerade alles 

anders ist und nichts normal weitergeht. Wir alle müssen 

zusammenhelfen, damit sich nicht zu viele Menschen mit dem Corona-

Virus anstecken und so krank machen kann. Also, hilfst auch DU mit, 

wenn Du nicht in den Kindergarten kommst.  

Wir alle hier denken an Euch und freuen uns schon jetzt darauf, wenn 

Ihr wieder in den Kindergarten kommen könnt und wir uns alle gesund 

und munter wiedersehen! 

Bis dahin bleiben wir in Verbindung! Schau einfach immer mal wieder 

auf diese Homepage und Du kannst uns auch jederzeit eine e-mail 

schreiben! Wir antworten Dir, so schnell es geht! 



Oder Du rufst einfach mal im Kindergarten an! Dann kannst Du uns 

erzählen, wie es Dir geht und wir plaudern ein wenig! 

 

Liebe Kinder und Eltern aus dem Kindergarten St. Michael! 

Wir wünschen Euch von ganzem Herzen, dass Ihr und Eure Familien 

gut durch diese Zeit kommen und wir uns ALLE gesund wiedersehen!  
 

st.michael.amberg@kita.bistum-regensburg.de 

 Tel. 82660  

 

 

BLEIBT`S ALLE GESUND! 

 
 

 

Es grüßen Euch von ganzen Herzen: 

Eure Alina, Andrea, Carina, Gisela, Isa, Katja,  

Kerstin, Lena, Natalia, Ramona und Euer Michi 
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