„Die Welt ist voll von Sachen,
und es ist wirklich nötig,
dass sie jemand findet.“
Astird Lindgren

Liebe Eltern,
das Zitat von Astrid Lindgren ist eine Einladung, in der momentanen Zeit die
Welt zu entdecken, die Natur vor unserer Haustüre, die vielleicht verborgenen
Schätze in den Bücherregalen, bei den Tischspielen usw.
Aber es gilt auch, den auf ganz besondere Weise verborgenen Schatz in
unseren Mitmenschen, in unseren Kindern wahrzunehmen – besonders wenn
wir uns so unausweichlich nahe sind.
Unsere Einweihung mit Jubiläum können wir unter den gegebenen
Umständen am 24. Mai nicht feiern. Wir haben uns zusammen mit der
Gemeinde dafür entschieden, das Fest für 16. Mai 2021 zu planen.
Wann und wie der Kinderhausbetrieb wieder aufgenommen wird wissen wir
noch nicht. Darüber beraten Experten aus verschieden-en Bereichen. Wir
erfahren es auch immer erst aus den Medien. Es ist auch noch nicht endgültig
geklärt, für welche drei Monate die Elternbeiträge übernommen werden.
Für Kinder gibt es einen Film der den Covid19 Virus und die damit
verbundenen Maßnahmen sehr gut erklärt. Den Link dazu finden Sie auf der
Home-Page des Landratsamts Mühldorf unter: „Corona: Tipps für Familien zu
Hause“. Auf dieser Seite finden Sie auch Links zu anderen Portalen, die Ideen
für den Alltag mit Kindern bieten.
Für unsere Kinder:
Wenn du wieder zu uns kommen kannst, freuen wir uns sehr, wenn du uns über
deine Zeit zuhause erzählst. Sicher bist du dann auch ein ganzes Stück
gewachsen. Wir haben eine Seite für dein Portfolio vorbereitet. Deine Mama
oder dein Papa könne sie dir ausdrucken. Du kannst deinen Eltern sagen, was
sie schreiben sollen, malen oder kleben.
Wir haben uns einige Sachen einfallen lassen, die du draußen machen
kannst:
o Suche einen Stock der so lang und einen Stein der so schwer wie eine
Tafel Schokolade ist.
o Entdecke Formen, Farben, Zahlen:
o Suche etwas rundes, etwas mit vier Ecken, ein Dreieck in eurem Garten
oder an eurem Haus.
o Finde im Garten eine Pflanze, die zur Zahl 3 passt
o Wie viele verschiedene Blumen in der Farbe gelb blühen zur Zeit?

o Nimm einen Spiegel mit und schau rein, während du langsam gehst.
o Bastle mit deinen Eltern aus vier Stöcken einen Webrahmen und
bespanne diesen mit Schnüren. Dann kannst du Gräser, Stöcke, dicke
Wollfäden, Federn…reinweben. So entsteht mit der Zeit ein „Bild aus
dieser anderen/ besonderen Zeit“.
o Oder: du legst jeden Tag etwas besonderes, dass du findest in einen
Karton und sammelst Schätze aus der Corona-Zeit. Den Karton kannst
du bunt anmalen, bekleben usw. dann sieht er wie eine Schatztruhe
aus.
Wenn du mal wieder kneten möchtest haben wir für dich hier unser Rezept für
Knete:
400 g

Mehl

200 g

Salz

400 ml

heißes Wasser

4 EL

Öl

4 EL

Zitronensäure (Pulver)

Lebensmittelfarbe nach belieben
Alles miteinander verkneten und abkühlen lassen!
Viel Spaß beim Kneten!

Schaut immer wieder auf die Seite unseres Kinderhauses. Demnächst kommt
ein Brief von Pipa, später dann ein Märchen und immer wieder Post.

Wir wünschen dir und deiner Familie eine gute, gesunde Zeit und
freuen uns sehr auf ein Wiedersehen!

Deine Erzieher vom Kinderhaus!

