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Liebe Eltern,
natürlich machen auch wir vom Elternbeirat uns über die aktuelle Situation 
Gedanken. Die Situation an sich ist leider nicht zu ändern und wir sind sehr dankbar, 
dass der Kindergarten die Notgruppe so reibungslos für betroffene Eltern organisiert. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter des Kinderhauses.

Natürlich ist es leider so, dass fast alle Kinder zuhause bleiben müssen. Wir vom 
Elternbeirat haben uns überlegt, euch einige Vorschläge an die Hand zu geben mit 
denen ihr eure Kinder beschäftigen könnt. Vielleicht ist für den ein oder anderen eine 
Idee dabei. Viel Spass beim Stöbern.

Liebe Grüße Euer Elternbeirat

1.Wichteltüren
Damit die Wichtel und Zwerge in unserem Garten wohnen können, baut Ferdinand 
ihnen „Häuser“.
Wer auch Wichteltüren bauen möchte braucht einen Baum (oder eine andere 
geeignete Stelle), Naturmaterialien wie Moos, Rinde, Äste, Zapfen, Nussschalen 
oder Steinchen, evtl. Kleber (zum Befestigen der Türgriffe etc.) und viel Fantasie.  
Anregungen gibt es auf den Fotos . Viel Spaß beim Bauen!



2.Käseplätzchen

Zutaten:
250g Mehl
½ Teelöffel Salz
1 gestrichener Teelöffel Backpulver
Paprika edelsüß
1 Eigelb
1 Ei
125 ml Sahne
125g kalte Butter
200g geriebener Emmentaler oder Gouda

Alle Zutaten zu einem Mürbteig verkneten und für 1 Stunde in den
Kühlschrank.
Anschließend den Teig ausrollen und Plätzchen ausstechen. Mit Eigelb
bestreichen und mit Sesam, Mohn, Kümmel, etc. bestreuen.
Bei 180°C circa 12-15 Minuten backen.

3.Yoga mit Laurin
Die Kinder im Kinderhaus kennen sich ja unter einander und vielleicht hat der ein 
oder andere auch seine Freude daran mit einem bekannten Gesicht Yoga zumachen.
Laurin aus der Kristallgruppe hat schon zwei Videos mit seiner Mama Jana 
veröffentlicht, schaut doch mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=JO8Zs962d6U
https://www.youtube.com/watch?v=MFr1Wx4Mjck

4. Origami Wal

�

Ein quadratisches Papier

�

zum Dreieck falten und wieder öffnen.

https://www.youtube.com/watch?v=JO8Zs962d6U
https://www.youtube.com/watch?v=MFr1Wx4Mjck


�

Daraus einen Drachen falten.

�

Die obere Spitze zur Mitte falten, so dass die drei Ecken zusammen treffen.

�

Die untere Hälfte nach oben falten.

�

Für den Schwanz die Spitze nach innen, oben knicken.



�

Die Spitze ca 2 cm einschneiden.

�

Und die Schwanzflossen umknicken.

�

Noch ein Gesicht aufmalen und fertig ist der Wal.



5.Salzteig

2 Tassen Mehl

1 Tasse Salz

1 Tasse Wasser

Alles zu einem Teig mischen. Anfangs nicht die ganze Menge Wasser zugeben. Teig 
soll eine gut knetbare Masse werden, ggf weiteres Wasser dazugeben.

Man kann den Teig auch mit Lebensmittelfarbe einfärben.

Daraus kann man dann alles mögliche kneten: Tiere, Obst und Gemüse für die 
Spielküche, Handabdrücke, Anhänger, Schmuck,…

Auch mit Naturmaterialein dekorieren…

Auf der Heizung oder in der Sonne trocknen lassen (das dauert je nach Dicke einige 
Tage) oder im Ofen backen (140°C)

Wer Lust hat, kann die Kunstwerke dann auch noch anmalen.

6. Schatzsuche im Garten/Wohnung
- Man nimmt ein großen Bogen Pappe und zeichnet aus der 

Vogelperspektive den Garten/ Wohnräume etc. ein ( mit markanten 
Gegenständen etc.) dann malt man Gegenstände, Schränke etc. 
hinauf, und nummeriert bestimmte Bereiche von 1… bis ….( soviel am 
möchte) Nummern schreiben, oder Aufkleber verwenden, Wegrichtung 
mit Pfeilen markieren

- An den markierten Punkten (Zahlen) versteckt man, kleine Geschenke/ 
Süßes/ Rätsel/ aktive Aufgaben, wie zum Beispiel auf einem Bein 
hüpfen, usw.
(Am Schluss kommt natürlich das Highlight)

7.Frühlingsblumen (Bastelidee) 1
- Material: 1 Eisstiel aus Holz/ aus Pappe ausgeschnittene 

Blume (Malvorlage aus dem Internet ausdrucken) / 
Papiermuffinförmchen (buntes Design aus dem Supermarkt) 
rote Linsen, Sonnenblumenkerne, schwarze Linsen, gelbe 
Linsen, etc….

- Anleitung: Eisstiel grün anmalen von beiden Seiten, , das 
Muffinförmchen im inneren mit den Linsen/ Kernen etc 
bekleben, dann auf die Blume kleben (Achtung, Blüte muss 
größer sein als das Förmchen) die ausgeschnittene Blume auf 
den getrockneten Stiel kleben

8. Puppentheater jeden Dienstag und Donnerstag um 11 Uhr

https://puppentheater.welsch1.de/online

https://puppentheater.welsch1.de/online


9. Schreibt oder bastelt einen Brief an eure Kindergartenfreunde, Großeltern 
oder ältere Nachbarn, die gerade isoliert sind oder euren Erziehern ;)

10.Steine bemalen

Wir würden uns freuen, wenn jedes Kind bei Kindergartenstart einen bemalten Stein 
mitbringen würde und wir so gemeinsam ein Kunstwerk schaffen.

11. Kostenlose Podcast

https://www.br.de/kinder/hoeren/uebersicht-podcasts-kinder-100.html

10. Sportstunde

https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk

11. Tägliche Basteltipps

https://de-de.facebook.com/Kinderkunsthaus/

Speziell für die Vorschulkinder empfiehlt der Elternbeirat: (Bei den örtlichen 
Buchhändlern bestellbar) 

Ansonsten gibt’s unter www.grundschulkoenig.de/vorschule auch kostenlose 
PDFs zum Ausdrucken.

https://www.br.de/kinder/hoeren/uebersicht-podcasts-kinder-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk

