Liebe Kinder,
die Zeit in der Corona- Pandemie, stellt uns alle vor viele neue
Herausforderungen. Die Tage und Wochen Zuhause zu verbringen, die
Freunde und Klassenkameraden nicht zu sehen, macht keinen Spaß und
bringt oft viel Langeweile mit sich.
Nur zu gerne würden wir euch wieder im Familienzentrum Pfleghof willkommen heißen um mit euch
zu reden, zu spielen, zu singen, zu malen, zu basteln und zu lachen. Deshalb haben wir uns
Gedanken gemacht, wie wir euch die Tage und Wochen versüßen könnten. Wir haben ein paar
Spielideen, Malvorlagen, Lieder und vieles mehr für euch gesammelt und freuen uns, wenn wir euch
damit etwas Langeweile nehmen können.
Viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren!
Euer Team des Familienzentrums Pfleghof
_____________________________________________________________________
Liebe Eltern,
die Zeit in der Corona- Pandemie, stellt uns alle vor viele neue Herausforderungen und es wird deutlich,
in welcher Ausnahmesituation wir uns alle befinden. Die Strukturen des Alltags stehen plötzlich auf
dem Kopf und müssen dennoch bewältigt werden. Die Arbeit, die Familie, der Haushalt, aber auch die
Großeltern und Haustiere, brauchen ihre Zeit und dürfen nicht vernachlässigt werden.
Auch ihre Kinder spüren, in welch ungewohnter Situation wir uns alle befinden. Der normale, gewohnte
Tagesablauf bricht weg, die Schule und der Kindergarten sind geschlossen, die Freunde, Spiel- und
Klassenkameraden können nicht mehr besucht werden. Die Hobbies ihrer Kinder können nicht mehr
richtig ausgeübt werden und die vertrauten Orte wie der Spielplatz oder das Familienzentrum dürfen
nicht mehr aufgesucht werden. All das stellt auch ihre Kinder vor große Herausforderungen.
Nur zu gerne würden wir Sie und Ihre Kinder wieder im Familienzentrum Pfleghof willkommen heißen
um mit Ihnen zu reden, zu spielen, zu singen, zu malen, zu basteln und zu lachen. Um Ihnen und ihrer
Familie die kommende Zeit zu versüßen, haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben ein paar
Spielideen, Malvorlagen, Lieder und vieles mehr für Sie gesammelt und freuen uns, wenn wir Ihren
Kindern und Ihnen damit etwas Langeweile nehmen können.
Nutzen Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern und sehen Sie die Quarantäne-Zeit als FamilienZeit an.
Wir wünschen viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren, bleiben Sie gesund und bis bald.

Ihr Team des Familienzentrums Pfleghof

