„Mach-Mit-Ideen aus dem Kindergarten“
Gründonnerstag

Dekoriere ein Fenster zur Straße hin (Bilder, gebasteltes zu Ostern, etc.)
und mach dich bei einem Osterspaziergang (z.B. Ostersonntag) auf die
Suche nach den geschmückten Fenstern der anderen Kindergartenkinder.

Karfreitag

Baue einen „der Boden ist Lava“-Parcours durch ein Zimmer des Hauses –
achte dabei aber bitte auf deine Sicherheit! („Der Boden ist Lava“
bedeutet, dass man den Boden nicht berühren darf.)
Wenn du magst, mach ein Foto von deinem Parcours und schicke es uns
an den Kindergarten -> hausfuerkinder-sulzbach@gmx.net (Gruppe nicht
vergessen). Wenn wir wieder geöffnet haben können wir dazu eine kleine
Geschichte schreiben.
Macht ein kleines Experiment: gießt etwas Wasser in einen tiefen Teller
und streut ordentlich Pfeffer auf das Wasser. Dann schmiert einen Finger
mit Spülmittel oder Seife ein und tupft damit vorsichtig in der Mitte des
Tellers aufs Wasser. Oh, was passiert denn da? So ähnlich, wie der Pfeffer
von deinem Finger weg entflieht, geht es auch den Viren und Bakterien,
wenn du immer ordentlich deine Hände wäschst.
Mache einen Osterspaziergang und bewundere die anderen
geschmückten Fenster der Kindergartenkinder. Wie viele Fenster kannst
du finden?
Ruf doch mal Oma/Opa/Tante/Onkel oder andere Verwandte an und
erzähle ihnen, was du gerade so machst. Vielleicht fällt dir ja auch ein
Witz ein, den du ihnen erzählen kannst, oder ein Lied, das du gerne
singst?
Baue dir eine tolle Höhle aus Stühlen, Tischen, Sofalehne, Kissen, Decken,
Tüchern, Bettlaken,… Vielleicht dürfen Mama und Papa oder deine
Geschwister dich mal darin besuchen kommen?
Gebe jemandem aus deiner Familie eine richtig schöne, angenehme
Rückenmassage. Derjenige/diejenige revanchiert sich bestimmt bei dir
und du bekommst auch eine Massage, die gut tut.
Erbitte von jedem Familienmitglied einen Gegenstand und verstecke ihn
dann im Haus (oder nur in einem Zimmer). Wer findet wohl als Erster
seinen Gegenstand wieder? Wer braucht einen Tipp, wo sich der
Gegenstand befinden könnte?
Mach ein Gruppenfoto mit dir und all deinen liebsten Spielsachen und
Stofftieren. Wenn du magst, schick es uns -> hausfuerkindersulzbach@gmx.net (Gruppe nicht vergessen), dann kommst es in deinen
Ordner.

Ostersamstag

Ostersonntag

Ostermontag

14. April

15. April

16. April

17. April

18. April
19. April

Koche/Backe mit deinen Eltern dein Lieblingsgericht, mache ein Foto
davon und schreib für uns das Rezept auf.
Packe gemeinsam mit deiner Mama und/oder deinem Papa deine
Kindergartentasche. Was hast du alles mit nach Hause genommen?
Hausschuhe? Wechselkleidung? Matschhose? Schildkappe?
Sonnencreme?
Wir freuen uns auf DICH!

Viel Spaß wünscht euch Anna-Lena aus der Schneewittchengruppe!

