Hallo ihr Lieben,
Kinder, Eltern, Erzieherinnen, …
Es gibt wieder was Neues von der FAMILIE
MAUS. Unsere drei Mäusekinder haben sich
bereits gut eingelebt und stellen uns gerade
den
Kinderkotten
auf
den
Kopf…
Hier stelle ich sie Euch noch mal Einzeln vor.
FRITZ, FANNY und
FRIDOLIN
(Von
Links nach Rechts)

Naja, die kleinen Mäuse erinnern mich so ein
bisschen an Euch. Sie spielen den ganzen
Tag, haben lustige Ideen und wenn man mal

nicht hinsieht, dann erfährt man kurze Zeit
später eine Überraschung.
Trotzdem versuchen wir Erzieherinnen
gemeinsam mit MAMA MAUS und PAPA
MAUS die Schließzeit zu nutzen und räumen
den Kinderkotten richtig auf. Sie kennen auch
schon das KiKo- Aufräumlied.
…1,2,3, das Spielen ist vorbei,
Alle Mäuse Groß und Klein, räumen jetzt das
Spielzeug ein…
…1,2,3, das Spielen ist vorbei.
Viele Dinge haben sich über Jahre
angesammelt, die wir im Alltag mit Euch
Kindern nicht richtig weggeräumt haben. Das
passiert den Erwachsenen nämlich auch mal.
Vielleicht kennt ihr das ja von zu Hause…
Im Keller oder auf dem Dachboden ist es oft
ebenfalls nicht ordentlich und es staubt alles
ein. Manchmal muss man sogar von dem
ganzen Staub schon nießen…
„HAAAAATSCHIII“

Und dann kommt
zum Beispiel euer
Papa und sagt zu
eurer
Mama:

„Wir müssen mal
den Keller wieder
aufräumen.
Da
sammeln sich ja
schon die Staubmäuse!“

Mit Staubmäusen sind natürlich keine echten
Mäuse gemeint, sondern graue Staubknäule,
so wie auf diesem Bild hier.
Und genauso ist das bei uns im Kinderkotten!
Aber auch echte Mäuse sind manchmal in
Keller oder auf Dachböden aufzufinden. Ihr
könnt ja mal bei euch zu Hause auf
Entdeckungstour gehen. Bei mir zu Hause auf
dem Dachboden leben die Mäuschen auch.

Meistens sind es die unaufgeräumten
staubigen Orte im Haus, die die kleinen Mäuse
oder Kinder an spannendsten finden.
Es gibt dort ganz oft viele alte Schätze zu
entdecken.
Selbst der alte Pettersson hat immer gesagt:
„Der Plunder des einen, ist für andere ein
Schatz!“
Und so spielen nun unsere kleinen
Mäusekinder schon seit Stunden in der
Abstellkammer
verstecken und
finden
dabei
ganz
viele
nützliche
Dinge…

Nach dem Mittagessen ist unsere kleine MAUS
vom Spielen ganz erschöpft eingeschlafen.
Der Kiko- Alltag kann für Kinder, sei es für
Menschen oder Mäuse, ganz schön
anstrengend sein. Sie schläft jetzt schon seit
Stunden. MAMA MAUS macht sich ein
bisschen Sorgen. Die kleine Maus FANNY fühlt
sich ein wenig warm an… Ob sie wohl Fieber
hat?

Oder ob sie wohl auch diese CORONAGrippe hat? Sie hat leichtes Fieber. Knapp
38°C. Husten hat sie aber nicht!
FAMILIE MAUS hat natürlich auch von dieser
seltsamen Krankheit der Menschen gehört.
…CORONA hier, CORANA da… Auch die
Erzieherinnen unterhalten sich darüber.
Sie sagen, dass
CORONA
ein
Virus ist: Einen
Virus kann man
nicht
sehen,
weil der so klein
ist, dass man
ihn nur mit einer
Speziallupe –
einem
Mikroskop
sehen kann.

Jedoch macht dieser Virus die Menschen sehr,
sehr krank und vielleicht auch unsere Tiere.
Viele Menschen müssen ins Krankenhaus.
Besonders unsere Großeltern können sich
leicht anstecken und krank werden. Darum
sind auch noch OMA MAUS und OPA MAUS
bei Doris in Neuenbeken geblieben. Doris
arbeitet gerade wie viele andere KikoErzieherinnen von zu Hause aus. „Wir müssen
jetzt alle aufpassen, dass wir uns nicht
gegenseitig
anstecken.“
Das
sagt
nämlich
unsere
Kanzlerin.

Deshalb hat sie viele Geschäfte, Schulen und
Kindergärten geschlossen. Sie ist wie eine
Chefin für Deutschland und möchte nur, dass
wir alle gesund bleiben.
Darum hat der Kinderkotten auch zu. Bestimmt
haben Euch eure Eltern das schon erklärt.
Die Erzieherinnen, die im Kinderkotten zurzeit
weiterarbeiten, versuchen einige wichtige
Regeln einzuhalten, um sich nicht gegenseitig
anzustecken.

Wie ich Euch kenne, kennt ihr bestimmt auch
schon viele Regeln, wie man sich nicht
ansteckt. Ihr dürft mir gerne ein paar Regeln
zuschicken. Wir freuen uns immer sehr über
Post von Euch.

Postadresse:
Kinderkotten
Rhederweg 28
33100 Paderborn
Oder
Per E-Mail
leitung@kinderkotten.de

FAMILIE MAUS hat auch schon Post von Euch
gelesen und ist erstaunt, dass ihr so großartig
Malen könnt!

In der E-Mail habe ich Euch ein kleines Video
mitgeschickt. Ich finde, dass das CORONA
Virus nochmal ganz toll für Kinder erklärt wird.
FAMILIE MAUS habe ich das Video auch
schon gezeigt. Sie passen jetzt auch auf.

Übrigens, der kleinen Maus FANNY geht es
schon wieder besser. Sie springt und klettert
mit ihren Geschwistern in der Turnhalle auf den
Matten herum. Es scheint wohl nichts Ernstes
gewesen zu sein. Nicht jeder Schnupfen oder
Husten ist CORONA! Trotzdem müssen alle
noch ein Weilchen aufpassen!
Bleibt alle Gesund!
Bis bald!

Eure Corinna
Und im Namen aller lieben Erzieherinnen
aus dem KiKo

