Liebe Kinder,
jetzt ist seit unserem letzten Brief wieder Zeit vergangen und wir
hoffen, Ihr konntet einige Ideen ausprbieren. Mittleirweile ist hier im
Kindergarten ab und zu die Notbetreuung geöffnet.
Hier ist es so leise und langweilig ohne Dich, wir vermissen Dich sehr,
sehr, sehr…….
Zum Glück scheint ja meistens die Sonne und Du kannst wenigstens im
Garten spielen, mit Deinen Eltern spazieren gehen oder Fahrrad fahren
üben…... Jetzt müssen wir leider aber noch ein wenig länger warten bis
wir uns wieder sehen. Damit du in dieser Zeit keine Langeweile bekommst,
haben wir uns wieder für euch etwas ausgedacht,was du zusammen mit
deinen Eltern oder vielleicht auch schon alleine machen kannst.

In unserer bekannten „Milchkiste“ vor dem
Kindergarten liegen jetzt große Steine,davon
darfst du dir einige abholen kommen oder
selber irgendwo suchen gehen,wie du magst.
Zu Hause werden sie dann angemalt und beim
nächsten Spaziergang am Kindergarten
vorbei, kannst du die fertigen Steine dann in
das große „ Herz „ in unserer Einfahrt legen. Falls du keine passende
Farbe zu Hause hast, klingel einfach am Kindergarten. Eine Erzieherin
gibt dir dann die passende Farbe mit.

Das soll allen zeigen wie sehr wir uns alle mögen,uns vermissen und
auf ein Wiedersehen freuen.
Hier noch eine Empfehlung von Frau Bongartz, wo Ihr im Internet
eine tolle Seite mit vielen Ideen für Euch und Eure Familie findet:

https://www.topp-kreativ.de/kibalino-at-home-magazin

Lotte´s Eierkartonschatzkiste
Du brauchst:
•
•

einen Eierkarton mit Deckel
Bunte Farben und Pinsel

Los geht’s:
Du nimmst den alten,leeren Eierkarton und
malst in jedes freie Feld eine andere Farbe.
Beim nächsten Spaziergang oder beim Spielen
im Garten hast du jetzt die Aufgabe für jede
Farbe einen passenden Schatz zu finden ( z.B.
gelb – Löwenzahn oder weiß- ein Gänseblümchen
oder eine weiße Feder)
Wenn du alles gefunden habt,warst du ganz fleißig in der Natur
unterwegs,hast viel frische Luft getankt und hast gleichzeitig eine
Coronaerinnerungsschatzkiste in die du immer wieder hineinschauen
kannst.

Die Geschichte vom Grüffelo
Wir haben für Dich wiedermal
eine Geschichte aufgenommen,
diesmal den Grüffelo….

Diese verschickt der
Elternbeirat über Whatsapp.
Nach dem Öffnen könnt Ihr
Euch die Geschichte vom
Grüffelo dann auf dem Handy,
Tablet oder Computer immer
wieder anhören…
(Für alle Eltern, die nicht in den Whatsapp-Gruppen sind: Sie müssen
sich, wenn Sie möchten, diese Video-Datei dann von einem anderen
Elternteil übermitteln lassen)
Na, habt Ihr erraten wer Euch die Geschichte vorgelesen hat?

Matheo´s Corona-Langeweile-Tipps
Wird Euch langweilig, Ihr wollt was Neues lernen, Eure Mama
unterstützen, oder jemanden mit etwas überraschen, was Ihr plötzlich
könnt, dann versucht mal diese Dinge:
• Schleife binden üben
• Socken „richtig“ zusammenlegen
• alleine anziehen üben und Reißverschluß schließen
• Staubsaugen und Spülmaschine ausräumen
• mit Mama oder Papa eine Joggingrunde drehen (Du mit dem
Fahrrad, Laufrad oder Roller – Mama oder Papa müssen laufen ;-) )
• Mama oder Papa bei der Hausarbeit helfen, am besten so, wie Du es
auch im Kindergarten machst (Spielzeug weg räumen, beim Kochen
helfen, Tischdecken...- frag einfach mal Deine Mama)

Tante Nickis Backtipp:
Schokoladenfriedhof (für zu viele Schokohasen
oder Schokoeier)
Zutaten für den Teig:
• 400g Schokohasen,Eier oÄ
• 200g Butter
• 4 Eier
• 1 Teelöffel Vanilleextrakt oder Paste
• 150g Mehl
• 1 P. Backpulver
• 1 Prise Salz
So geht’s:
• eine 26 er springform unten mit Backpapier auslegen und den
Backofen auf 175° O/U Hitze vorheizen
• Die Schokolade auspacken,kleinbröseln, (ein bisschen naschen) und
in einem Topf bei mittlerer Temperatur schmelzen lassen, Butter
hinzugeben und ebenfalls schmelzen.
• Eier und Vanille hinzufügen und mit einem Handrührgerät mixen, die
restl. Zutaten hinzufügen und unterrühren
• Den Teig in die Backform füllen und 40 min backen
• Kuchen abkühlen lassen und anschließend mit viel Appetit genießen

Viel Spaß beim Backen

Zaubersand
Der ein oder andere von Euch kennt noch den Zaubersand aus dem
Kindergarten, der sich so komisch anfühlt……
Ihr könnt Euch den Zaubersand auch ganz leicht nach Hause holen. Es
geht sehr schnell den Sand selber zu machen, Ihr müsst Euch nur ein
bißchen helfen lassen. Wir brauchen nur zwei Zutaten, die Ihr vielleicht
auch zu Hause habt:

6 Tassen Mehl
1 Tasse Babyöl
Das Öl gebt Ihr komplett in eine Schüssel. Das Mehl kippt Ihr nach und
nach dazu und verrührt die Masse mit einem Löffel. Wenn es etwas
fester wird, könnt Ihr den „Teig“ mit den Händen weiter kneten.

Unser Herz wartet auf Euch…
Tschüss bis bald
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