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Textvorschlag A für die Elternpost:  
Liebe Eltern,  
wir wollen uns in nächster Zeit mit dem Thema Achtsamkeit gegenüber Dingen beschäftigen. Aus 
diesem Anlass würden wir gerne persönliche Spielsachen und ihre Bedeutung für die Kinder genauer 
betrachten. Die Kinder dürfen ein eigenes Spielzeug vorstellen und etwas dazu erzählen:

DWas mag ich besonders gerne daran?

DWas oder wie spiele ich damit?

DWorauf soll man achtgeben, wenn man damit spielt?

Mit den Spielsachen der Kinder möchten wir gerne im Zeitraum von _____________  bis 
___________  eine kleine Ausstellung machen. 

Ich bitte Sie daher um Unterstützung:
Bitte suchen Sie mit Ihrem Kind ein Spielzeug aus, das es am ____________  in den Kindergarten 
mitbringt und dort den anderen Kindern vorstellen möchte, und beschriften Sie es mit dem Namen 
des Kindes.

Vielen Dank für die Unterstützung! Ich freue mich auf eine spannende Zeit,  
mit lieben Grüßen 

Beschreibung des Spielzeugs:  

Name des Kindes ________________

Kurzbeschreibung des Spielzeugs  ___________________________

 ______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:r
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Textvorschlag B für die Elternpost:  
Liebe Eltern,  
wir wollen uns in nächster Zeit mit dem Thema Achtsamkeit gegenüber Dingen beschäftigen. Aus 
diesem Anlass würden wir gerne persönliche Spielsachen und ihre Bedeutung für die Kinder genauer 
betrachten. Die Kinder dürfen ein eigenes Spielzeug vorstellen und etwas dazu erzählen:

DWas mag ich besonders gerne daran?

DWas oder wie spiele ich damit?

DWorauf soll man achtgeben, wenn man damit spielt?

Mit den Spielsachen der Kinder würden wir dann im Zeitraum von _____________  bis ___________ 
gerne eine kleine Ausstellung machen. Bitte suchen Sie mit Ihrem Kind ein Spielzeug aus, das es am 
____________  in den Kindergarten mitbringt und dort den anderen Kindern vorstellen möchte, und 
beschriften Sie es mit dem Namen des Kindes.

Wir möchten den Kindern gerne die Möglichkeit geben, mit allen mitgebrachten Spielsachen zu spie-
len. Geben Sie uns bitte dazu Ihr Einverständnis.

Vielen Dank für die Unterstützung! Ich freue mich auf eine spannende Zeit,  
mit lieben Grüßen 

Erlaubnis:  

Wir stellen das Spielzeug ( ___________________________  Kurzbeschreibung des Spielzeugs)

von (Name des Kindes________________________________ ) im oben genannten Zeitraum den 
anderen Kindern der Kindergartengruppe unseres Sohnes/unserer Tochter zur Verfügung.

 ______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:r
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