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Material

Textvorschlag für die Elternpost:  
Liebe Eltern,  
zu dem Thema Achtsamkeit gegenüber Dingen möchten wir uns in nächster Zeit mit dem Repa-
rieren von Gegenständen beschäftigen. Wir bitten Sie dazu, Ihrem Kind am _____________ einen 
kaputten Gegenstand (Kleidungsstück, Spielzeug, Instrument, Ding aus dem Haushalt, ...) in den 
Kindergarten mitzugeben. Wir werden die mitgebrachten Gegenstände betrachten und gemeinsam 
überlegen, ob bzw. wie sie repariert werden können. Die Gegenstände werden den Kindern dann 
wieder mit nach Hause gegeben.

Vielen Dank für die Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen, 
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