
Hallo ihr lieben, 

Kinder, Eltern und Erzieherinnen,....... 

 

 

 

Familie Maus hat die letzten Tage und Wochen neugierig den Kiko entdeckt. Genauso wie ihr, als 

ihr neu im Kiko wart. Mal haben die Mäuse in der Mondgruppe gespielt, mal in der Sonnen- und 

Sternengruppe und manchmal auch auf dem Flur. In den letzten Tagen ist ein neues Kind zu uns in 

den Kiko in die Mondgruppe gekommen. Jana 

erzählte den Mäusen, das Alva ein neues 

Mondkind ist. Und genauso wie die Mäuse 

den Kiko entdeckten, möchte Alva jetzt auch 

im ganzen Kiko auf Entdeckungsreise gehen, 

um den Kiko zu erkunden. Die Mäuse waren 

ganz aufgeregt und begleiteten sie die ersten 

Tage in der Einrichtung. 

Heute erzählte Mama Maus ihren Kindern, 

dass es nun noch 3 Tage dauert, bis alle Kinder 

wieder in den Kiko kommen. Fritz, Funny und Fridolin sind schon ganz aufgeregt und können es 

kaum abwarten euch alle kennenzulernen.  

 

 

 

Sofort gingen sie zum kleinen Häuschen und 

schauten sich die Bilder von euch Kindern und 

Erzieherinnen an. Sie Fragten Mama Maus, 

wie alle Kinder heißen und können an nichts 

anderes mehr denken. Auch dürfen alle Kinder 

wieder in ihren gewohnten Gruppen spielen. 

 

 

 

 

 

 



Heute Mittag entdeckte 

Fridolin etwas Komisches... 

„Was ist das?“ Fragte sich 

Fridolin und ging damit zu 

Corinna ins Büro.  

Wisst ihr was es ist? Habt ihr 

so etwas schon mal gesehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corinna erklärte ihm, dass es ein Mund- Nasenschutz 

ist, der uns vor Krankheiten schützt. Denn wir möchten 

alle gesund bleiben. 

Schließlich sagte Corinna: „Du weißt doch, dass die 

Kinder wegen dieser Corona Krankheit zuhause bleiben 

mussten und nicht den Kiko besuchen durften. nächsten 

Montag kommen glücklicherweise alle Kinder. Doch 

weil es immer noch Menschen gibt, die sich anstecken, 

tragen nun viele eine Mund- Nasenschutzmaske. „ 

 

 

 

Dann setzte sich Corinna die Maske auf und Fridolin 

musste so lachen, weil es ganz lustig aussah, denn auf 

einmal waren der Mund und die Nase hinter der Maske 

verschwunden.   

 

 



 

 

Fridolin fragte: „was kann ich machen, damit ich nicht 

krank werde?“  Corinna erklärte ihm, dass es wichtig ist 

sich regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen, denn die 

Krankheit mag keine Seife. Daraufhin ging Fridolin in den 

Waschraum und wusch sich seine Hände und sang ein 

Lied dazu..... er freute sich riesig, weil die Seife so toll 

schäumte. Die Maus Fragte sich, ob die Kinder zuhause 

auch regelmäßig ihre Hände waschen und auch Seife 

haben die so toll schäumt… 

 

 

 

 

Während Fridolin seine Hände wusch, 

haben Fritz und Funny etwas anderes im 

Eingangsbereich auf den Regalen 

entdeckt… was das wohl sein mag? Sie 

probierten ein bisschen aus, was sie damit 

machen könnten. Schließlich kam Sina 

hinzu und erklärte den Mäusen, dass es 

Ampeln sind. Funny fragt; „warum denn 

eine Ampel im Kiko? Hier gibt es doch 

keine Straßen…. Sina erklärte ihnen das 

die blauen Ampeln für die Mondgruppe sind, vielleicht findet ihr auch einen Mond.  

 

 

Die Gelben Ampeln sind für die Sonnen- und Sternengruppe, 

vielleicht findet ihr hier auch einen Stern.  

Die Ampeln sind ganz wichtig für die Mamas und die Papas, 

denn sie müssen schauen, genauso wie auf der Straße,  

bei Grün darf man gehen und bei Rot muss man stehen.  

 

 



Zeigt die Ampel grün, können die Eltern 

ihre Kinder in die Gruppe bringen oder 

sie abholen. Wenn die Ampel Rot zeigt, 

müssen die Eltern warten, bis eine Ampel 

wieder grün zeigt. Fritz merkt, dass er 

sich auf die Ampel für die Sonnen- und 

Sternengruppe gesetzt hat und Funny auf 

die Blaue Ampel für die Mondgruppe. 

Schließlich kommt Fridolin hinzu und 

sagt, dass er ganz aufgeregt ist und er es 

kaum abwarten kann…  

 

Wir schlafen nur noch 3mal, dann 

kommen alle Kinder wieder in den Kiko. 

Die Kinder können dann mit uns spielen.  

Ganz geschafft von dem Anstrengenden 

Tag, suchen sich die Mäuse ein ruhiges 

Plätzchen in der Mondgruppe für die 

Mittagsruhe und träumen von den vielen 

Kindern, die bald wieder im Kiko Spiele 

spielen, basteln, und turnen. 

 

 

Eure Melanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


