
Hallo liebe Kinder, 

jetzt beginnt die vierte Woche… vielen Dank für die farbenfrohen Regenbogenbilder!  

      

Wir haben in der letzten Woche das Außengelände sauber gemacht und uns Gedanken 

gemacht, was wir dort alles einpflanzen könnten. Was haltet Ihr davon, dass wir bald 

gemeinsam Gemüse anpflanzen? Was für Gemüse mögt Ihr denn gerne und was davon 

sollen wir in der Kita anpflanzen? Gerne könnt Ihr uns Bilder von Eurem Lieblingsgemüse 

schicken       

In unserer Piazza haben wir ein Bewegungs- Parcours aufgebaut, damit wir auch weiterhin 

gut in Form bleiben      . Ihr könnt bei Euch zu Hause doch auch einen Barfuß-Parcours mit 

Haushaltsmaterialien aufbauen: Barfußlaufen ist aufgrund der aktuellen Situation derzeit 

draußen nicht möglich, aber drinnen… und zwar mit originellen Fühl-Materialien, fragt mal 

Eure Eltern was sie für unterschiedliche Haushaltsmaterialien in den Schränken versteckt 

haben. Hier ein Paar Beispiele: 

  

Das wird gebraucht: 
 
•   wenn vorhanden Teppichreste 
 
•   Spülschwämme 
 
•   Bierdeckel 
 
•   Gummiringe 
 
•   Geschirrtücher 

 

So wird’s gemacht: 

 

Legt ins Kinderzimmer oder Wohnzimmer die Materialien so hintereinander, dass eine 

„Laufstrecke“ entsteht. Auf jeden Teppich platziert Ihr ein Haushaltsmaterial, z. B. häuft die 

Bierdeckel auf einen Teppich, drapiert Geschirrtücher auf den nächsten usw. 

Dann kann das Durchlaufen des Parcours beginnen. Zieht Eure Socken und Schuhe aus und 

geht barfuß von Teppichstück zu Teppichstück: „Wie fühlt sich was an? Kitzelt, kratzt oder 

streichelt es?“ 



Wie Ihr wisst, ist unser Jahresthema die 4 Elemente und zu Letzt hatten wir das Thema Luft. 

Nun beginnen wir mit dem Thema Erde und haben schon im Team gemeinsam überlegt was 

wir alles zusammen machen könnten. Zum Beispiel welche Experimente, 

Bewegungsangebote, Kreativangebot usw. Habt Ihr vielleicht auch Ideen zu dem Thema?  

Am Sonntag kommt ja zu einigen Kindern der Osterhase, habt Ihr zu Hause auch schon 

Ostereier bemalt oder schon einmal einen Osterhasen aus Klopapierrollen gebastelt? 

 

Was Brauchst Du dazu: 

• Klopapierrollen 

• Wasserfarbe/Fingerfarbe und einen Pinsel 

• Tonpapier (bunt, schwarz und weiß) für die Augen 

• Watte für die Nase und das Schwänzchen  

• Kleber 

• Schwarzer Filzstift                                                               

                                                                                                 

Wir wünschen Euch und Eurer Familie Frohe Ostern!!!                                        

 

Wirbelwind-Team 
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http://www.artflakes.com/de/products/osterhase

