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Liebe(r)
 

Wir hatten heute viel Freude
beim

Vielleicht probieren wir das
zuhause auch einmal aus!

Herzliche Grüße

Liebe(r)
 

Ich habe heute ein tolles Spiel
kennengelernt

Das würde ich gerne auch
einmal mit dir spielen!

Herzliche Grüße

Liebe(r)
 

Ich lerne gerade

Zuhause können wir so weiter
üben

Herzliche Grüße

Liebe(r)
 

Wir haben angefangen

Ich freue mich, wenn wir
zuhause gemeinsam
weitermachen!

Herzliche Grüße

Liebe(r)
 

                                
ist heute folgendes geglückt

Sie können stolz sein!
Das war klasse!

Herzliche Grüße

Liebe(r)

Wir arbeiten gerade an
 

Zuhause können Sie uns so
unterstützen

Herzlichen Dank und 
viele Grüße

Liebe(r)
 

Wir hatten heute viel Freude
beim

Vielleicht probieren Sie das
zuhause auch einmal aus!

Herzliche Grüße

Liebe(r)

Ich habe mich heute sehr

über                            gefreut,

weil

Herzliche Grüße

Liebe(r)

Unser Schwerpunkt ist
gerade

 

Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung durch

Herzlichen Dank und 
viele Grüße

Liebe(r)

Wir haben heute begonnen
 

Arbeiten Sie gerne
gemeinsam mit Ihrem Kind
daran weiter!

Herzlichen Dank und 
viele Grüße

Liebe(r)
 

Wir haben heute 

Dabei ging es mir um

Herzliche Grüße

Liebe(r)

Sie können heute besonders
stolz auf
sein.
Sie /Er hat

Herzliche Grüße
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