
       Augsburg, der 7. April 2020 

 

Liebe Familie   …, 

wegen dem Corona-Virus ist vieles anders.  

Alle Kinder sind seit 3 Wochen zuhause. 

Die Kinder können nicht auf den Spielplatz,  

sie können ihre Freunde nicht treffen und  

sie können ihre Groß-Eltern nicht besuchen.  

Alle Kinder können seit 3 Wochen nicht in die Kita gehen. 

Manche Kinder vermissen die Kita schon.  

Vor allem ihre Freunde und Freundinnen dort.  

Auch wir vermissen die Kinder.  

Die Kinder merken, dass etwas anders ist. 

Sie spüren die Anspannung in der Familie. 

Denn auch für die Erwachsenen ist diese Zeit nicht einfach.  

Dies kann bei den Kindern Ängste auslösen.  

Wir möchten Sie darin unterstützen, solche Ängste abzubauen, 

indem Sie mit Ihren Kindern über die neue Situation sprechen.  

Fragen Sie Ihr Kind:  

Weißt du, warum du gerade nicht in die Kita kannst? 

Kindern hilft es, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle malen können.  

Geben Sie Ihrem Kind dafür Stifte und ein Blatt. 

Sagen Sie Ihrem Kind: 

Du kannst malen, was du über das Corona-Virus weißt. 

Wenn Ihr Kind auch etwas über das Corona-Virus sagt, 

dann schreiben Sie es zu dem Bild dazu. 

„Ich weiß, dass die Corona-

Virus ganz blöd sind und dass 

die uns schaden und dass die 

uns krank machen“ 

 Helena 4 Jahre 



Sie können das Bild fotografieren, wenn Sie wollen. 

Sie können das Foto von dem Bild an uns schicken, wenn Sie wollen. 

Schicken Sie das Foto als E-Mail an: 

-> Email-Adresse Ihrer Einrichtung einfügen 

Wir stellen die Fotos auf die Internet-Seite der Kindertagesbetreuung 

Stadt Augsburg. 

So können viele Familien die Fotos sehen.  

Die Kinder sehen die Bilder und Gedanken der anderen Kinder und 

fühlen sich vielleicht nicht mehr so alleine. 

Wir freuen uns, wenn wir Bilder von den Kindern bekommen!  

Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen und Ihren Kindern hören, 

denn Sie alle fehlen uns auch.  

 

 

Ihr Kita-Team 

 

Wenn Sie noch Informationen zum Corona-Virus brauchen, 

finden Sie diese im Internet. 

Zum Beispiel hier: 

www.bundesregierung.de/breg-de/leichte-sprache/so-koennen-eltern-

ihren-kindern-helfen-1738034 

www.augsburg.de/umwelt-soziales/gesundheit/coronavirus 

www.stmgp.bayern.de/leichte-sprache-uebersichtsseite-

2/informationen-zum-corona-virus-in-leichter-sprache/?lang=de_ls 


