Liebe Kinder,
sicherlich wundert ihr euch darüber, warum im Frühjahr 2020 kaum etwas in eurem Portfolio-Ordner
steht. Nichts über Ostern oder was ihr hier in der Kinderkrippe gemacht und erlebt habt.
Seltsam, oder?
Ihr fragt euch bestimmt auch immer wieder, warum ihr plötzlich nicht mehr in die Kita gehen dürft
und warum diese so lange geschlossen ist.
Stattdessen verbringt ihr so viel schöne Zeit mit der Familie und erlebt schöne Dinge zu Hause.
Damit es nicht langweilig zu Hause wird, kommen hier noch ein paar MIT-MACH-IDEEN.
Vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Wenn du uns das Foto zuschickst, bitte lasse Deine Eltern
nicht vergessen, deinen Namen hinten drauf zu schreiben und die Nummer vom Spiel, damit wir die
Fotos zu ordnen können.
Falls Du schon wieder zu uns kommen darfst, kannst Du auch freie Tage/Wochenenden nutzen und
uns Fotos schicken!
Euer ROBienchen – Team
1. Dekoriere ein Fenster zur Straße hin (Bilder, Gebasteltes, Stofftiere auf der Fensterbank
etc...) und mach dich beim nächsten Spaziergang auf die Suche nach geschmückten Fenstern
der anderen Kinder.
2. Mach ein Gruppenfoto mit dir und all deinen liebsten Spielsachen und Stofftieren. Wenn du
magst, schick es uns, dann kommt es in deinem Portfolio-Ordner.
3. Such auf dem nächsten Spaziergang einen Stein/Stock/oder sonst etwas, was dir besonders
erscheint und überlege dir mit deinen Eltern, wie das Ding wohl an diese Stelle gekommen
ist. Wir freuen uns auf deine Geschichte.
4. Sammle leere Klorollen und andere Recyclingmaterialien und baue einen Turm (oder etwas
anderes) daraus. Wenn es geht, mache ein Foto davon für uns.
5. Lege ein Bodenbild aus deinen Lieblingskleidern, das dich darstellt. Du kannst einen Teller
für den Kopf nehmen, oder einen aus Papier ausschneiden, Mama und Papa können Dir
helfen. Für die Hände kannst du Handschuhe nehmen und dein Ebenbild auch noch
schmücken. Mach ein Foto von deinem Werk und schick es uns.
6. Frag deine Eltern nach ein paar Klamotten und verkleide dich damit. Schick uns ein Foto zu,
dann können wir es in dein Portfolio heften..
7. Koche / Backe mit deinen Eltern dein Lieblingsgericht, mach ein Foto davon und schreib für
uns das Rezept auf, damit wir es in der Kinderkrippe auch mal machen können.
8. Bemale ein weißen Blatt Papier und wirf es mit Namen in den Briefkasten oder schick es
uns. Dann wird daraus aus all euren Papieren eine wunderschöne, bunte Wimpelkette, die
euch begrüßen wird, wenn die Kinderkrippe wieder öffnet.
Wir freuen uns auf ganz viele tolle Erinnerungsfotos und Geschichten!

