Liebe Eltern!
Schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
In den letzten Wochen hat sich für uns alle sehr viel verändert. Unser Leben wurde
von heute auf morgen auf ein Minimum heruntergefahren. Man hat das Gefühl, die
Welt steht für einige Zeit still.
Viele Dinge, die wir für selbstverständlich hielten, wie z. B. in den Kindergarten oder
in die Schule gehen, Freunde treffen, auf dem Spielplatz spielen, die Großeltern
besuchen, in den Urlaub fahren, sind auf einmal eingeschränkt oder gar nicht mehr
möglich.
Für Sie, liebe Eltern, gab es sicherlich zu Beginn sehr viel zu organisieren und zu
regeln. Beruf, Home Office, Familie, Kinderbetreuung etc. musste alles unter einen
Hut gebracht werden. Außerdem bedeutet Familie, auf engem Raum für eine längere
Zeit, eine große Herausforderung für alle Familienmitglieder. Wir hoffen und
wünschen uns sehr, dass dies allen einigermaßen gut gelungen ist.
Auf der anderen Seite ist dies auch eine Chance, für sich herauszufinden, was
wirklich wichtig ist. Worauf es im Leben ankommt. Einige werden sich fragen, möchte
ich so weitermachen wie bisher? Andere haben vielleicht einen Plan, der einige
Veränderungen in ihr bisheriges Leben bringen wird.
Eines steht fest, das Leben das wir bisher geführt haben, wird es so in Zukunft nicht
mehr geben. Uns alle wird dieser kleine, unscheinbare und doch so gefährliche Virus
zum Umdenken animieren, uns prägen und auch irgendwie verändern…
Vielleicht haben wir nicht wirklich gut auf unsere Erde geachtet, haben ein Leben im
Luxus genossen, hatten wir doch alle Freiheiten, die so ein demokratisches Leben mit
sich bringt.
Besinnen wir uns wieder ein Stück zurück auf uns selbst. Was tut mir persönlich gut?
Ist es es das Lächeln einer Freundin/eines Freundes, ist es die Vorlesestunde zu
Hause mit eng an sich gekuschelten Kindern, ist es der Waldspaziergang mit der
Familie und das Schnuppern von Holz und Laub, ist es das gemalte Bild meines Kindes
für die ältere Nachbarin, ist es das Füreinander da sein in schwierigen Situationen?
Trotz vieler nicht ganz so leicht zu bewältigenden Aufgaben, rücken wir enger
zusammen und lernen uns wieder auf die kleinen Dinge des Lebens zu freuen. Sind
dankbar für jeden Tag an dem wir und unsere Liebsten gesund und fröhlich sind.
Wir wünschen allen unseren lieben Eltern ganz viel
Kraft und Zuversicht, Hoffnung,
Durchhaltevermögen und Kreativität.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie im kleinen Kreis
besinnliche und fröhliche Ostertage.
Auf ein Wiedersehen freuen wir uns riesig
( wenn endlich wieder Leben im Haus ist).
Die Mädels der Kita St. Otto

