„Der Frühling kommt im Sauseschritt und weckt die Blümelein,
den dicken Käfer Brummelmann, den krabbelt er am Bein ….“

….. kennt ihr unser Frühlingslied noch, liebe Kinder?
Wir grüßen euch herzlich aus dem Kindergarten.

Wenn wir aus dem Fenster vom „Regenbogen“ schauen, steht unsere schöne Heidecksburg im
Sonnenschein unter blauem Himmel und schaut auf Rudolstadt herab.
Ob sich die Leute, die auf der Burg arbeiten und wohnen fragen, was für ein schöne Wimpelreihe an
unserem Gartenzaun hängt und warum im Kindergarten eigentlich nichts los ist?
Sie sehen ja von oben unser schönes Haus und auch den leeren Garten und fragen sich bestimmt,
wann dort endlich wieder Kinder toben und spielen.
Weil wir gerade vom Garten reden … eure Spielgeräte und unser großer Sandkasten, die Schaukel
und der Fußballplatz, alles wartet auf euch. Erkennt ihr den Fußballplatz überhaupt wieder? Da liegt
jetzt richtiger Fußballrasen, fast wie bei der Bundesliga.
Und seht ihr auch, was sich verändert hat, wo mal die Kletterspinne stand?
Da hat der Mann vom Gartenbau alles verändert und für unsere Kleinsten Spielwiese und einen
Sandkasten gebaut.
Und seht ihr auch, wie schön grün unser Garten gewachsen ist?
Und seht ihr, wie hübsch Uta und Carmen unser Steinkreuz bepflanzt haben?
Habt ihr eigentlich auch schon einen Wimpel aufgehängt?
Ward ihr schon auf dem Spielplatz oder ein Eis oder einen Döner essen?

Ihr könnt uns ruhig einen Brief schreiben:
Christlicher Kindergarten „Baum des Lebens“
Große Allee 13
07407 Rudolstadt

Wir sind gespannt, wie alles weitergeht und freuen uns auf euch.
Bleibt schön gesund und munter.

Eure Erzieher aus dem Kindergarten

Hier ist für Euch der Liedtext, damit Ihr es mit Euren Eltern zu Hause singen könnt:

Der Frühling kommt
..im Sauseschritt und weckt die Blümelein. Dem dicken Käfer Brummelmann, dem krabbelt
er am Bein.
Die Sonne hängt er höher auf lässt Schäfchenwolken ziehn. Den Himmer hat er blau gemalt,
die Wiesen streicht er grün.
Am Starenkasten steht "besetzt", Frau Meise stellt es fest. Herr Storch kam grad aus Afrika
und steht auf seinem Nest.
Es lockt der helle Sonnenschein, der uns in Freie zieht. Wir grüßen froh den Frühlingstag und
singen ihm ein Lied.
Die Noten und die Melodie dazu, findet ihr bestimmt auf youtube …

Viel Freude beim Singen!

