
Vielen Dank für den netten Brief, den ihr uns geschickt habt, und für das Lied, das ihr mit uns 
geteilt habt. 

Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder in euren Gruppen seid. Es macht viel mehr Spaß, wenn man 
mit seinen Freunden lernen und spielen kann.

Euren Verkaufsladen ist sehr schön und es war eine gute Idee den Landen mit Recycling Materialien 
auszufüllen, so kann man daraus schöne Bastelmaterialien herstellen.

Wir möchten euch gern erzählen, dass wir in diesen Monaten einige sehr schöne Aktivitäten erlebt 
haben.

 Eine Gruppe von Sportlern aus unserer Stadt hat uns besucht und mit uns trainiert, und wir haben 
unser eigenes Rennen veranstaltet. Es hat viel Spaß gemacht. Nach den Kindern, nahmen auch 
unsere Erzieherinnen teil, und jede Gruppe bejubelte ihre Erzieherin, das hat uns sehr gefallen.

.

Für unsere Freunde des 
Kindergartens                     

"Sternschnuppe"



Im Mai feierten wir den Muttertag: Unsere Mütter 
besuchten die Vorschule, wir sangen und tanzten für 
sie und schenkten ihnen selbst gebastelte Geschenken.

Wir haben auch den internationalen Kindertag 
mit lustigen Spielen gefeiert, und unser Raum war 
besonders geschmückt.



Müll aufsammeln.
Freunde, eure Idee, die Masken auf den Straßen 
aufzusammeln, ist ausgezeichnet, denn auch bei uns hat die 
Vermüllung der Straßen zugenommen, und in unserer 
Vorschule verlieren einige Kinder ihre Masken beim 
Spielen und lassen sie im Garten liegen. Wir haben  
beschlossen, zuerst unseren Garten zu säubern und dann 
durch das Zentrum zu gehen, um einen Teil des Mülls 
und geschmissenen Masken auf den Straßen 
aufzusammeln. 

In unserer Stadt ist die Feuerwache gerade erst gebaut worden.  Sie ist neu und 
wir freuen uns, dass wir sie diesen Monat besuchen werden. 
Habt ihr in eurer Stadt eine Feuerwache?   

Wie sehen die Feuerwehrbekleidungen  in Ihrer Stadt aus? Nach dem Besuch 
werden wir euch erzählen, wie es hier ist.

Besondere Grüße von Ihren Freunden 
der Vorschule Maribel Molina.




