
Skitty,  der kleine Schneetiger, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------- 
Viel Spaß wünscht Dir das Team vom 

              
 

Ich bin Skitty der kleine Schneetiger und schleiche mich gerade immer wieder durch den Kindergarten. 

Es ist ganz still. Man hört nur ab und zu ein oder zwei Erzieherinnen, die immer wieder vorbeikommen 

und sich Arbeiten abholen. Sie arbeiten ja im Büro, im Homeoffice oder sind in den Gruppenräumen 

unterwegs. Die erste Woche nach dem der Kindi zugemacht hat, war alles noch irgendwie ok. 

Gruppenräume aufräumen oder alte Sachen ausmisten, Protokolle fertigschreiben usw..  

Sie haben unten in der Kammer des Schreckens (so sagen sie zu unserem Materialraum) und ganz 

ehrlich das war ganz schön notwendig. Jetzt finden sie wieder alles und wenn es wieder im Kindi losgeht 

werden sie mit euch bestimmt wieder ganz viel Basteln, Turnen Singen, Vorschule machen usw.. 

Manchmal lausche ich was sie so reden. Es fallen immer wieder die Worte: Wir vermissen unsere Kinder. 

Ich kann euch so gut verstehen, dass ihr bald wieder in den Kindergarten gehen wollt und euer Lachen 

und Singen durch den Kindergarten hallt.  

Manchmal läuft mir auch Herr Arnold über den Weg. Der ist fleißig im Garten zu Gange. Wenn ihr 

zurückkommt hat er alles wunderschön für euch hergerichtet 

Und ganz ehrlich. Ich verstehe euch so gut. Ich kann grad auch nicht das machen was ich so gerne mag, 

nämlich Skifahren mit Fr. Pollak-Breimaier. Wir sind ja viel zusammen unterwegs und ich habe mich 

schon so auf den Schnee und die Berge gefreut. Im Skikurs heißt sie ja Regina und ich und die Kinder 

haben sehr viel Spaß mit ihr. Sie erzählt dann immer Geschichten vom Zoo und das ist echt lustig. Ich bin 

immer für die Gummibärenverteilung und fürs Trösten wenn jemand hingefallen ist zuständig.  

Ein paar von den Kindergartenkindern kennen mich schon aus dem Skikurs mit der  

Vaihinger Skizunft. 

Jetzt wisst ihr wer ich bin und ich schicke euch Bilder von allem was ich im Kindergarten so die letzten 

Tage gemacht habe. Dann könnt ihr zusammen mit Euren Eltern alles anschauen. Ich hoffe ihr freut euch 

darüber.  

Und übrigens kümmere ich mich auch um das Bohnenprojekt der Vorschulkinder. Die wachsen prächtig. 

Ich glaube heute baue ich im Gemeindesaal noch einen Parcours.  

Ich schicke euch dann Bilder und halte euch auf dem Laufenden. 
Euren Eltern wünsche ich viel Spaß beim Vorlesen und euch beim Zuhören. 

Übrigens es gibt noch eine echt gute Nachricht für Eure Eltern und für euch Kinder… 

• Der Kindi verschiebt den Betriebsausflug auf das nächste Jahr und die Pfingstferien fallen aus.  

• Kindi ist also geöffnet. Das haben Eure Erzieherinnen mit dem Träger so besprochen.  

Bleibt gesund und die Erzieherinnen freuen sich ganz doll auf ein Wiedersehen mit Euch und Euren 

Familien 

Ganz liebe Grüße von mir. Jetzt bin ich ja grad kein Schneetiger mehr sondern  

der Kindergarten Sankt Maria Tiger 


