
                                                    

 

 

Liebe Eltern, Liebe Kinder, 

 

Uns Erwachsenen ist es momentan eher selten langweilig. Viele Eltern sind 

entweder in der Arbeit oder im Home-Office beschäftigt und andere haben anderes 

zu meistern. 

Ihr Kinder empfindet das wahrscheinlich etwas anders. Euch fehlen vielleicht der 

gewohnte Alltag und eure Freunde. 

Deshalb haben wir auch für diese Woche noch ein Paar Anregungen gegen mögliche 

Langweile für Zuhause zusammengestellt. 

 

 

 

 

 

• Potfolio für Zuhause 

Jedes Kind besitzt einen Portfolio Ordner in der Einrichtung. In diesem sammeln 

sowohl die Kinder auch als das Team, Kunstwerke der Kinder und dokumentieren 

Entwicklungsschritte. Feste, Ausflüge, Geburtstage oder besondere Momente 

werden auch festgehalten.  

Nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für die Kinder ist dies eine besondere 

Zeit, die für später festgehalten werden könnte. Daher haben wir einige Seiten 

„Während der Corona Zeit Zuhause“, erstellt. (siehe Anhang). Hier könnten 

beispielsweise besondere Aktivitäten oder Gefühle festgehalten werden. Die Kinder 

können malen und Eltern schreiben für ihr Kind. Wenn wir uns wieder in der 

Einrichtung treffen werden wir diese Themen aufgreifen und die Kinder können ihre 

gesammelten Werke mitbringen und in ihren Ordner einheften. →→Wenn keine 

Möglichkeit zum Ausdrucken besteht, kann das selbstverständlich auch Handschriftlich gestaltet 

werden. 



• Lied: „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ 

Ein Lied von Rolf Zuckowski und seinen Freunden. Singen macht Freude und ist uns 
ganz wichtig im KiTa Alltag. Deswegen senden wir Ihnen ein Frühlingslied, dass zum 
jetzigen Monat passt.  Alle sind eingeladen sich den Text einzuprägen und laut und 
kräftig mit zu singen. Anbei ein Internetlink mit einem Musikvideo von dem Lied für 
alle, die die Melodie nicht kennen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY 
 
Liedtext:  
Immer wieder kommt ein neuer Frühling 

Immer wieder kommt ein neuer März 

Immer wieder bringt er neue Blumen 

Immer wieder Licht in unser Herz 

Hokuspokus steckt der Krokus                                                
Seine Nase schon ans Licht 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 
Immer wieder kommt ein neuer März 
Immer wieder bringt er neue Blumen 
Immer wieder Licht in unser Herz 

Auch das Häschen steckt sein Näschen 
Frech heraus aus seinem Bau 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 
Immer wieder kommt ein neuer März 
Immer wieder bringt er neue Blumen 
Immer wieder Licht in unser Herz 

Still und leise hat die Meise 
Sich ein neues Nest gebaut 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 
Immer wieder kommt ein neuer März 
Immer wieder bringt er neue Blumen 
Immer wieder Licht in unser Herz 

 

• Bewegung 
Vielleicht brauchen einige jetzt ein bisschen Bewegung. Hier im Link findet ihr 
Mitmachübungen. https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk 

 
Es sind nur freiwillige Angebote. Wir wünschen allen Viel Spaß dabei. 

Bleibt Gesund! 

Euer Kiga/Krippenteam 
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