
AKTIVITÄTEN NEWSLETTER FÜR SAMSTAG, 06.06.2020 
 

Liebe Eltern und liebe Kinder! 

Heute erscheint auch am Samstag ein Newsletter. Ein Besonderer, denn es wird unser Letzter sein,  

den wir Ihnen und Euch senden werden. Es ist geschafft! In der nächsten Woche geht es wieder los! 

Es wird wieder lebhaft in der Kita Rosengarten! 

 

KREATIV ANGEBOT 

 

GIRLANDEN BASTELN –  GEMEINNSAMKEIT  

 

Die lange Zeit in der die Kinder und auch Sie als Eltern Zuhause verbracht haben geht nun langsam zu Ende. Die 

Kinder dürfen wieder zu uns in den Kindergarten kommen. Am Anfang kann es sein, dass dieser, in der Vergan-

genheit, vertraute Alltag erst wieder „neu“ kennengelernt werden muss. Wir wollen Sie einladen, sich mit Ihrem 

Kind auf eine Reise durch die vergangenen Wochen zu begeben.  

Für einen schönen Einstieg können Sie das Zimmer mit ihrem Kind schmücken. Dadurch wird deutlich, dass eine 

besondere Zeit zu Ende geht. 

Wie wäre es mit einer schönen Girlande zur Dekoration? 

Nachfolgend werden zwei unterschiedliche Girlanden beschrieben. 

 

SO WIRD’S GEMACHT  

1. Girlande aus Papierringen 

Aus buntem Tonpapier werden ca. 15 cm lange und ca. 1 cm breite Streifen geschnitten. Nun wird der erste 

Papierstreifen zu einem Ring zusammengeklebt. In diesen wird der nächste Streifen ringförmig eingehängt und 

ebenfalls zusammengeklebt. Dieser Schritt wird so lange wiederholt, bis die gewünschte Länge der Girlande er-

reicht ist. 

2. Girlande aus Krepppapier  

Zwei verschiedenfarbige Krepppapierrollen etwas auseinanderlegen und von jeder ein ca. 4 cm breites Band ab-

schneiden. Jeweils ein Ende der beiden Papierstreifen werden am Anfang rechtwinklig übereinander geklebt.  

Nun wird der Längsstreifen über den Querstreifen gelegt und der Querstreifen über den Längsstreifen. Das Falten 

geht immer so weiter bis zum Ende der beiden Streifen. Die beiden Enden werden wieder miteinander verklebt. 

 

BENÖTIGTE MATERIALIEN 

Girlande 1 

- verschieden farbiges Tonpapier 

- Lineal, Bleistift, Schere Klebstoff 

 

Girlande 2 

- verschiedenfarbiges Krepppapier 

- Lineal, Bleistift, Schere Klebstoff 

 

DRINNEN 



 

GEDANKEN 

Endlich ist die Zeit, in der wir nicht in die Kita Rosengarten gehen konnten, zu Ende. Wer hätte zu Beginn geglaubt, 

dass es eine so lange Zeit werden würde. Wir freuen wir uns alle, dass jetzt der gewohnte Alltag wieder einkehrt. 

Aber trotz aller Vorfreude kann die veränderte Situation für Ihr Kind aufregend werden. Sie als Eltern und auch 

Ihre Kinder haben in den letzten Wochen ganz viel wertvolle Zeit miteinander verbracht. So könnte es einigen 

Kindern schwerfallen, auf liebgewonnene Gewohnheiten (z.B. länger schlafen oder später zu Bett gehen) zu ver-

zichten. 

Geben Sie sich und Ihrem Kind Zeit. 

SO WIRD’S GEMACHT  

Mit Hilfe des untenstehenden Rezeptes können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind fruchtige Torteletts zubereiten. 

Danach können Sie es sich mit Ihrem Kind, den Torteletts und einem leckeren Getränk gemütlich machen. Ge-

meinsam können Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch kommen. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar Gesprächsimpulse als Idee an die Hand geben: 

 Wie war es, als du zuhause bleiben musstest?  

 Bestimmt hattet ihr auch große Sorgen an dem Corona-Virus zu erkranken?   

 Aber es gab doch auch Momente, die sehr schön waren ...  

 Hattest du ein tolles Erlebnis in dieser Zeit? Was hast du Neues gelernt? Was hast du besonders gerne 

gemacht?  

 Bald schon beginnt wieder die Kindergartenzeit für dich! 

 Auf welchen Freund oder welche Freundin freust du dich schon? Wen hast du besonders vermisst? 

 Womit möchtest du spielen, wenn du wieder im Kindergarten bist?  Welches Lied möchtest du mal 

wieder singen? 

Vielleicht hat Ihr Kind noch Spaß ein Bild zu malen und Sie schreiben die Gedanken dazu. 

 

DRAUßEN 

 

WOLKEN BEOBACHTEN - RÜCKBLICK 

Auch in der Natur können Sie sich mit Ihrem Kind an die vergangene Zeit zurück erinnern und einen Ausblick auf 

die nun kommende Zeit geben.  

Durch den Wind verändern Wolken stetig ihre Form. Dadurch geben sie beim Beobachten Zeit, um zu träumen 
und seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Somit können Sie beim gemeinsamen Blick in den Himmel an die 
Vergangenheit erinnern und das was Sie gemeinsam Zuhause erlebt haben verbalisieren. Aber auch die Erinne-
rung an den Kindergarten und der Ausblick auf die kommende Zeit im Kindergarten können für Ihr Kind sehr 
hilfreich sein. 

SO WIRD’S GEMACHT 

Suchen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind einen schönen Platz auf einer Wiese. Wenn Sie eine Picknickdecke 

haben, breiten Sie diese aus. Nun können Sie sich mit Ihrem Kind in Rückenlage auf die Decke legen und gemein-

sam in den Himmel schauen. 

 

BENÖTIGTE MATERIALIEN 



- Picknickdecke 

 

KOCHEN 

 

FRUCHTIGE TORTELETTS   HAND IN HAND  

 

ZUBEREITUNG 

Frische Früchte (zum Beispiel: Erdbeeren) waschen und halbieren. Erdbeeren mit Zucker bestreuen und ein we-

nig ziehen lassen. Dann die Erdbeeren auf die Torteletts verteilen, mit Schlagsahne dekorieren und servieren. 

Guten Appetit! 

 

BENÖTIGTE ZUTATEN 

- Erdbeeren (oder andere Früchte nach Geschmack) 

- Zucker 

- Torteletts (gibt es fertig zum Belegen in jedem Lebensmittelgeschäft zu kaufen!) 

- frische Sahne 

 

ANGEBOT FÜR UNSERE „KLEINEN“ 

 

GEMALTE KUNSTWERKE WIEDER ENTDECKEN - ERINNERUNGEN 

Auch für die „Kleinen“, die vielleicht erst im letzten Jahr in den Kindergarten gekommen sind beginnt nun wieder 

ein neuer Abschnitt. Nach einer so langen Zeit ist es für jüngere Kinder besonders schwierig sich an den Kinder-

garten zu erinnern. Hier könnten selbstgemalte Bilder als „Brücke“ dienen. Schauen Sie sich mit Ihrem Kind 

selbstgemalte Kunstwerke oder Fotos der Gruppe an, die im Kindergarten entstanden sind. Vielleicht fällt es 

Ihrem Kind so leichter sich zu erinnern und seine Vorfreude auf den Kindergarten zu wecken. 

 

SO WIRD’S GEMACHT  

Setzten Sie sich mit Ihrem Kind gemütlich hin und schauen sich gemeinsam die gemalten Bilder und Fotos an. 

Hierbei können Sie Ihr Kind fragen, ob es noch weiß, was es dort gemalt hat, oder es weiß, wo es das Bild gemalt 

hat. Natürlich dürfen auch die Freunde und die Namen der Erzieher/innen nicht fehlen. Hierbei können Fotos 

der Gruppe hilfreich sein. 

 

BENÖTIGTE MATERIALIEN 

- selbstgemalte Kunstwerke  

- Fotos von der Gruppe  


