
Liebe Kita- Familien, 

unser Haus ist nun bereits sehr lange geschlossen. Wir hoffen, dass wir bald wieder arbeiten 

dürfen und uns alle Wiedersehen. Wie die Anfangstage aussehen werden kann heute noch 

keiner sagen. Wir wünschen uns alle, dass die alte Vertrautheit, die Verbundenheit und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl vom ersten Tag an wieder existieren werden, dass die 

einzelnen Kitagruppen sich wieder in ihren Gruppenräumen einfinden, ihren gewohnten 

Alltag aufnehmen können und Ihre Kinder sich sofort wieder in der vertrauten Umgebung 

wohl fühlen und altbekannte Dinge entdecken. So zum Beispiel unsere Gruppensymbole. 

Doro und ich arbeiten in der Sternchengruppe. Welche Kindergartengruppen, die sich in 

unseren drei Gebäuden befinden, fallen Ihnen und Ihren Kindern noch ein? Kennen Sie auch 

die dazugehörigen Gruppensymbole? 

Sie und Ihr Kind können jedes dieser Gruppensymbole auf ein vorher aufgezeichnetes 

weißes Quadrat mit einer Größe von ca. 6cm x 6cm aufmalen und danach ausschneiden. 

Falls Sie das Ganze gerne etwas stabiler hätten, können Sie die entstandenen Bilder vor 

dem Ausschneiden auf einen Karton oder ein stärkeres Papier aufkleben. 

Malen Sie die gleichen Symbole noch einmal auf und verfahren Sie noch einmal wie oben, 

dann können Sie und Ihr Kind Memory spielen. 

Sie können aber auch einfach die Vorlage nehmen. Diese zweimal ausdrucken, ausmalen, 

aufkleben, ausschneiden und das Spiel kann losgehen! 

Vielleicht möchten Sie und ihr Kind sich noch weitere Gruppen ausdenken und aufmalen. 

Wie würden Ihre Gruppen dann wohl heißen? Vielleicht hat ihr Kind auch Verwandte oder 

Freunde in einem anderen Kindergarten. Was gibt es dort für Gruppen? 

Sie können sich auch noch andere Spielvarianten ausdenken. Zum Beispiel überlegen Sie 

und ihr Kind sich für jedes Kartensymbol ein Geräusch oder eine Bewegung. Etwa: brummen 

wie ein Bär oder flattern wie ein Glühwürmchen. Bestimmt fallen Ihnen viele Dinge dazu ein.  

Oder Sie spielen Pantomime. Das heißt, einer deckt eine Karte auf, ohne dass die anderen 

sie sehen, und spielt das Gruppensymbol nur mit Gesten und ohne Worte vor. Die weiteren 

Mitspieler müssen es erraten. Oder einem Mitspieler wird eine Karte an die Stirn geklebt, die 

anderen spielen das Gruppensymbol vor, und der Mitspieler mit der Karte an der Stirn muss 

erraten wen oder was er darstellt. 

Vielleicht möchte Ihr Kind auch seinen Gruppenraum malen, oder eine Ecke daraus in der es 

am liebsten spielt, z.B. die Puppenecke oder die Bauecke. Es kann auch ein besonders 

schönes Erlebnis, das es mit seiner Gruppe verbindet, malen. Vielleicht hat Ihr Kind auch 

einen Freund in einer anderen Gruppe und es möchte etwas Spezielles aus dieser Gruppe 

malen. 

Oder Ihr Kind möchte ihnen sein Lieblingslied vom Morgenkreis vorsingen. 

Gerne kann Ihr Kind seine gemalten Bilder oder das entstandene Memory nach der langen 

Schließzeit mitbringen. Vielleicht möchte es sein Memory mit uns und den anderen Kindern 

in der Kita spielen? 

Wir sind auf Ihre vielen Spielideen gespannt und hoffen, dass jeder seine Gruppe in den 

Symbolen wiederfindet! 

Viel Spaß beim Spielen, Malen, Erfinden, … 

wünschen Ihnen und Ihren Kindern 

Dorothee Schlicksupp und Karin Bortel 


