
Hallo Du,

ich bin's. Der Wolle! 
Nein, nicht die Wolle! Ich bin doch kein Schaf. 
Ich heiße nämlich Wolle und ich bin ein Bär. 
Vielleicht kennst Du mich ja schon. 
Auf jeden Fall wollte ich Dir erst einmal sagen, wer Dir einen Brief schreibt.

Momentan ist ganz schön viel los! Die Kindergärten und Schulen sind zu. 
Wir dürfen nur noch zu Hause spielen und nicht mehr auf den Spielplatz. 
Verabreden können wir uns gerade auch nicht mehr. Das finde ich echt doof! 
Wir müssen uns alle an die Regeln halten. Dann dauert es hoffentlich nicht mehr so lange, 
bis wir wieder rausgehen dürfen. Du und alle anderen haben also einen echt wichtigen 
Job. So wie Superhelden und Superheldinnen! 

Ich finde, dass Du ein kleines Geschenk verdient hast. 
Dafür, dass Du Dich in der letzten Zeit super verhalten hast! 
Schau doch einmal genauer in die Tüte rein. Die Tüte habe ich für Dich gepackt. 
Da findest Du ein paar Sachen, die Dir bestimmt gefallen.
Als allererstes: Süßigkeiten! Wer den ganzen Tag dafür sorgt, dass andere in Sicherheit 
sind, der hat sich etwas zu Naschen verdient!
 
Und ich möchte Dir noch ein Geheimnis verraten. Wenn mir langweilig ist, dann male ich 
gerne. Das ist doch ein toller Geheimtipp. Dafür habe ich Dir auch Stiste und ein paar 
Ausmalbilder eingepackt. 

Wenn ich zu Hause bin, spiele ich für mein Leben gerne! 
Dafür habe ich dir auch eine Überraschung eingepackt!

Ich hoffe, dass Dir meine kleinen Geschenke gefallen! 
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht die Geschenke einzupacken.

Ganz liebe Grüße,

Dein Wolle Wolfsburg!

WOLLE 
HILFT AUCH!

Und für Deine Eltern haben wir auch was: es gibt im Internet eine Seite, die heißt www.familienblog-wolfsburg.de
Da gibt es ganz viele wichtige Infos für sie. Und unter „Ideen für zuhause“ kannst Du dir z. B. auch unsere Malvorlagen nochmal 

runterladen und Du findest da ganz viele Sachen, die Du zuhause nachmachen kannst!
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