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Aktion „Hände waschen muss sein!“ 

von Kindern und Eltern in Kindertagespflege
Doris Krohn-Gagaik©

Liebe Nachbarn,

Eltern und Kinder, die derzeit zu Hause bleiben müssen, wünschen sich, genau wie vermutlich 
Sie, schnellstmöglich ihren gewohnten Alltag zurück.

Kinder werden aus ihren alltäglichen sozialen Gruppen herausgerissen, Eltern dürfen das 
Bedürfnis ihrer Kinder nach ihren Freunden nicht erfüllen und lassen sich viel einfallen, um es 
anderweitig abzufangen.

Wir wissen, dass auch Sie von der derzeitigen Situation in Ihrem persönlichen Rahmen 
betroffen sind! Die Kinder der Nachbarschaft haben alle Großeltern, die sie derzeit auch 
nicht besuchen dürfen und sehr vermissen! Mit dem beigefügten Händchen wollen sie Ihnen 
ein Geschenk machen als Zeichen dafür, dass Sie nicht alleine sind und dass wir einander in 
der kommenden Zeit nicht vergessen werden!

Gerade unsere älteren Nachbarn gilt es im Moment besonders zu schützen! 
Eine gute Handhygiene trägt dazu bei, dass wir nicht krank werden bzw. als Überträger von 
Viren und Bakterien unsere Senioren infizieren.

Damit ALLE in der Nachbarschaft noch regelmäßiger an „Hände waschen!“ denken können, 
wünschen sich die Kinder – auch als sichtbares Zeichen der Solidarität mit unseren älteren 
Nachbarn -, dass Sie Ihr geschenktes Händchen gut sichtbar in einem Fenster aufhängen.

Je mehr Händchen vom eigenen Fenster aus zu sehen sind, desto besser! So können wir alle 
gemeinsam etwas tun, um schnellstmöglich wieder in unseren sicheren Alltag zurückkehren zu 
können.

Es grüßen Sie herzlich die Tageskinder von Nanny McD

mit Eltern     
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Kindertagespflege Nanny McD – weil die Kleinen hier die Größten sind
- die inklusive Marte Meo Kindertagespflege in ME -



Aktion „Hände waschen muss sein!“ 
von Kindern und Eltern in Kindertagespflege©:

_________________________________________________________________
(Name KTP / GTP)

Hände waschen
muss sein!

mit Seife! – mind. 20 Sekunden! – Fingerkuppen u. Daumen nicht vergessen!

– Hände gut abtrocknen!
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