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Es war einmal ein Kinderhaus
dem gingen alle Kinder aus

In denen wir stets viel gemacht
getobt getanzt und auch gelacht

Wie kams dazu ihr werdet sehn

Die gute Nachricht – so wird´s wieder

lest das Gedicht um zu verstehen

sein
Vielleicht nicht morgen, gleich um neun

Es gab einmal ein kleines Ding
ein Virus da ist nicht viel drin
Doch manchmal macht es Menschen
krank
zum Glück nicht alle – „Gott sei Dank“
Doch wir alle wollen Kinder schützen
nicht nur mit Jacke Schal und Mützen
Wir wollen uns ja wiedersehen
gesund und munter, das wäre schön
Drum sind wir lang zu Haus geblieben
von morgens früh bis spät - um sieben
das war mal nett und auch mal öde
und manche finden´ s ganz schön blöde
Wo sind die Freunde und Bekannten?
wo Spielkameraden und Verwandte?
Ich möchte so gern zum Spielen raus
doch lange warn wir viel zu Haus

Doch alle Zeichen zeigen an
ihr kommt bald wieder her, und dann
Wird´s wieder lustig sein wie immer
vielleicht noch doller – niemals
schlimmer!
Wir denken oft an Euch und denkt:
die ganze Zeit ist nicht verschenkt!
Sind alle wieder hier vereint
worauf sich jeder von uns freut
Dann wird erzählt und auch gezeigt
was Ihr erlebt habt kurz und weit
Was Euch dann freut und wie Ihr
strahlt
dann werden Bilder viel gemalt
Dann wird gebastelt und geschaukelt
und manch Geschichte vorgegaukelt

Das Kinderhaus hat überlegt

Kurz – wir sind ganz sicher, Ihr werdet
sehn

was können wir tun, dass sich was regt?

hier im Kinderhaus wird’s dann wieder

Wie können wir Euch Freude machen
mit basteln, lesen, und so Sachen…
Home KiTa ist das Zauberwort
Ihr kriegt nen Brief und bleibt vor Ort
Ihr wisst dann, was im KiGa geht
auch wenn man es nicht stets versteht
Ihr könnt Euch so auch gern erinnern
an die Erzieher und die Zimmer

schön
Wir grüßen Euch da draußen alle
Alle Erzieher, Ilaila, Rudi und Kalle

