
Wochengruß zum 1. Mai, 2020 

Liebe Kinder und liebe Eltern! 

Seht euch doch mal den 

Zaun am Kindergarten 

an: wir haben Bilder 

aufgehängt und für 

euch bunte Glückssteine 

angemalt, die ihr in der 

ganzen Stadt verteilen 

dürft! Wir freuen uns, 

wenn ganz viele Kinder 

mitmachen!  Es soll bunt 

werden in unserer 

Stadt, Hoffnung geben 

und die  Menschen 

erfreuen. Legt die Steine an Plätze, die euch gefallen, vielleicht 
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• auf den Brunnen am Marktplatz  

• auf einen Brunnen in Sooden, an die Saline oder den Steintisch 

• auf eine Bank im Kurpark oder Landivisiau Park  

• an einen anderen Kindergarten 

Alle dürfen mitmachen und selber noch viel mehr Glückssteine 

anmalen und verteilen. Dann macht es noch mehr Spaß! Vielleicht 

findet ihr ja auch noch andere Glückssteine? Dann könnt ihr auch 

tauschen, also einen Stein nehmen  und einen anderen dafür 

hinlegen. Natürlich dürft ihr einsamen Menschen auch einen Stein 

schenken! 

Wenn ihr spazieren geht, könnt ihr auch unterwegs einen 

Glücksstein liegen lassen, auf einer Bank im Park oder im Wald, 

gerne auch hier bei uns am Kindergarten, vor der Tür oder auf 

den Stufen an der Kirche oder an der VR Bank oder wo ihr gerne 

wollt. 

Ihr fehlt uns sehr und wir denken oft an euch! Wir freuen uns 

über Bilder und Glückssteine, Fotos von euch und Rezepte von 

etwas, was ihr gebacken oder gekocht habt. Denkt bitte auch an 

Fotos für unser „Bad Sooden-Allendorf Memory Spiel“ von der 

„Mit mach Ideen“ Liste gleich über dem Wochengruß!  
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Wenn ihr zuhause auch Bilder malt, könnt ihr 

uns gerne ein Bild, das ihr GANZ ALLEINE 

gemalt habt, im Kindergarten in den 

Briefkasten am Eingang einwerfen. Bitte 

schreibt euren Namen auf die Rückseite! Wir 

hängen es dann zu den anderen Bildern an 

den Zaun! Und wenn ihr eine Frage habt, 

dürft ihr uns gerne zwischen 10:00 und 

12:00 Uhr im Kindergarten anrufen. Die Telefonnummer ist  

05652 - 4520. Es sind immer Erziehrinnen da. 

 

Bleibt gesund – und wir freuen uns darauf, etwas von euch zu 

sehen oder zu hören!  

 

Ganz herzliche Grüße von uns allen aus dem Kindergarten! 

 


