Wir schicken euch
liebe Grüße aus unserem

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern!
 Unser Kindergarten ist sehr leer, da wünschten wir uns die Kinder her 
„Wenn die Kinder nicht zu uns kommen können‐ dann kommen wir zu ihnen!“
und deshalb haben wir uns vom Kindergarten überlegt, euch eine Mini‐Zeitung
zum Lesen, zum Durchstöben, zum Spielen,…oder auch zum Ausdrucken
zuzusenden.
Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr könnt die gemeinsame Zeit mit euren
Kindern und der Familie angenehm gestalten.
Nachfolgend haben alle Pädagoginnen einige grüßende und persönliche Worte
an die Kinder ihrer Gruppe gerichtet, so wie einige Anregungen und Ideen
angefügt, die wir jetzt gerade im Kindergarten mit euren Kindern erarbeiten
würden.
Die Ideen sind natürlich für alle Kindergartenkinder gedacht und wir wünschen
euch viel Freude beim Vorlesen, Singen, Lachen, Spielen und gemeinsamen Zeit
genießen. Wir laden jedes Familienmitglied ein, mitzumachen!

Viel Spaß bei der gemeinsamen Zeit mit eurer Familie und
wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen und darauf, dass
der Kindergarten wieder belebt ist von dem fröhlichen
Lachen und Spielen eurer Kinder.

Alles Liebe, bleibt gesund und bis bald!
Euer Kindergartenteam !
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Das Häschen freut sich auf die Karotten
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern, gemeinsam zu spielen
macht besonders viel Spaß!
Wer mag, kann sich das Spielfeld ausdrucken und schon kann es
losgehen:
Es dürfen alle mitspielen, die möchten, und schon kann der Spaß um die leckeren
Karotten beginnen! Auf dem Weg zu den Karotten gibt es Hecken,
Wasserpfützen und die stärkende Sonne, aber bestimmt habt ihr das Ziel: die
Karotten bald erreicht!
Ihr braucht pro Person einen Spielkegel und einen Würfel – für jedes gewürfelte
Auge darfst du ein Feld vorrücken!

Aber Achtung!! >>

Da kommt eine Hecke >>spring über die Hecke
>> einmal von der Hocke in die Luft springen

Upps! Du hast eine Wasserpfütze übersehen und bist
nass geworden >> schüttle dich fest durch, damit
du wieder trocken wirst

Die Sonne scheint! Es ist ein herrlicher Tag und
die Sonne schenkt dir Kraft und du darfst
zwei
Felder vor hüpfen !!

Das Häschen freut sich auf die Karotten

Liebe Eltern und Kinder der Gruppen Orange, Grün und
Zwergennest!
Eigentlich sollten wir alle im Kindergarten sein, uns mit Farben beschäftigen
und uns gemeinsam auf Ostern freuen. Doch leider kam alles anders als
geplant.
Wir haben uns etwas für euch ausgedacht und zwar wollen wir obwohl alle
getrennt voneinander sind, doch irgendwie gemeinsam einen gelben Tag
machen.
In letzter Zeit haben wir uns ja intensiv mit Farben beschäftigt. Wir haben einen
grünen und blauen Tag erlebt und dabei gemalt, gesungen, gegessen,…
Wir wollen euch einladen zuhause einen gelben Tag zu gestalten und so ein
unvergessliches Erlebnis zu erleben.
Dafür haben wir einige Vorschläge für euch zusammengestellt. Ihr könnt euch
etwas heraussuchen, selber etwas erfinden oder aber auch alles machen, ganz
so wie es für euch passt. Natürlich laden wir auch alle anderen Kinder des
Kindergartens dazu ein!

DER GELBE TAG BEGINNT….
Durchsucht euren Kleiderschrank, vielleicht findet ihr etwas Gelbes zum
Anziehen (Socken, Leiberl, Aufdruck, Spangerl,…) und schon kann es losgehen
mit dem gelben Tag
ALS EINSTIMMUNG KÖNNT IHR GERNE UNSER FARBENLIED SINGEN…

LIED: MEINE LIEBLINGSFARBE
(Melodie Grün, grün, grün sind alle meine Kleider)

Gelb, gelb, gelb ist meine Lieblingsfarbe.
Gelb, gelb, gelb ist alles, was ich hab´.
Darum lieb ich, alles was so gelb ist,
weil es meine Lieblingsfarbe ist.

Der Frühling zieht ins Land, die Sonne scheint und die ersten Blumen
blühen schon. Vielleicht findet ihr draußen eine gelbe Blume?
Falls das Wetter doch nicht so mitspielt, könnt ihr euch auch im Haus
auf den Weg machen. Schnappt euch ein Korb oder ein Kisterl und
macht euch auf die Suche nach gelben Sachen (Bausteine, Bücher,
Stifte,...)
WENN IHR LUST HABT ZU KNETEN UND IHR KEIN PLASTILIN ZUHAUSE HABT…
Zutaten für das selbstgemache Palstilin:
400 g Mehl 200 g Salz 3 Eßlöffel Zitronensäure 3 Eßlöffel Öl 1/2 L heißes Wasser und
Lebensmittelfarben (am besten GELB  ) oder Kurkuma

Alle Zutaten werden vermischt und leicht geknetet. Wer Lust hat kann das Plastilin auch mit
Lebensmittelfarben einfärben ‐ ist aber kein muss. Falls die Masse zu dick oder zu
dünnflüssig ist, kann man das mit Mehl‐ oder Wasserzugabe regulieren. Aufbewahren kannst
du die Knetmasse am Besten im Kühlschrank. Luftdicht verschlossen bleibt sie einige
Wochen verwendbar.

HABT IHR AUCH SCHON HUNGER BEKOMMEN?
Vielleicht habt ihr ja sogar etwas GELBES zu Essen zuhause?
„Gelb, gelb, gelb, ist alles was ich esse,….Bananen, Äpfel, Honig, Paprika,
Palatschinken, Suppe, Kartoffeln, Käse, Pudding, Nudeln,….wir glauben es ist
diesmal nicht schwer, ein gelbes Menü zu zaubern. Lasst es euch gemeinsam
schmecken!
LOS, WIR BAUEN WAS…
NATÜRLICH WAS GELBES 
Ach was wird denn hier gebaut?
Jeder staunt und jeder schaut!
Wird’s ein Turm?
Wird’s ein Haus?
Oder wonach sieht es aus?

ZUM SCHLUSS BASTELN WIR JETZT NOCH WAS..
Ihr braucht dazu: Einen Wattebausch, gelbe Farbe, ein Blatt Papier und Stifte

1. Wattebausch in die
gelbe Farbe tunken

2. Kopf und Körper der 3. Mit Stiften Augen
Küken drucken
Füße und Schnabel
dazu zeichnen

Bildquelle: Kigaportal

Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn wir uns im Kindergarten wieder sehen.
Wir schmieden schon viele Pläne von Zuhause und sammeln ganz viele Ideen
für einen „BUNTEN TAG“. Gemeinsam mit euch möchten wir dann wieder
Singen, Basteln, Turnen, Lachen, …und viele bunte Dinge machen.
Ihr könnt auch sehr gerne ein Portfolioblatt von eurem gelben Tag gestalten
und mit in den Kindergarten bringen
Bis dahin wünschen wir euch liebe Kinder und liebe Eltern gesunde sonnige
Frühlingstage und schöne Osterfeiertage im Kreis eurer Familien.
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Liebes Kind aus der Gruppe Blau oder Gelb:
Leider können wir uns gerade nicht im Kindergarten treffen, aber wir
hoffen, dir und deiner Familie geht es gut zuhause.
Wir vermissen dich schon sehr und freuen uns schon wieder auf das
gemeinsame Lachen, Spielen und Singen, Kuscheln und Turnen mit dir!
Auch wir sind immer zuhause und denken uns viele Ideen aus, die wir
gemeinsam machen können, wenn der Kindergarten wieder los geht.
Dabei hören wir am liebsten Frühlingslieder und singen auch mit:
Hier kannst du dir unsere Lieblingslieder anhören: (auf Youtube
eingeben) „Ich lieb den Frühling“, „Der arme Floh“, „Immer wieder
kommt‘ ein neuer Frühling, Rolf Zuckowsky“ und natürlich mitsingen!
Der Winter ist ja jetzt endlich vorbei, weißt du noch was danach für eine
Jahreszeit kommt? Richtig ‐ am 21. März war Frühlingsbeginn.
Wenn du wieder in den Kindergarten kommst, ist es bestimmt schon
sehr warm draußen und wir können jeden Tag in den Garten rausgehen
und mit unseren Fahrzeugen flitzen!
Wir haben zuhause für alle Kinder eine Tankstelle gebaut, die du mit
deinen Freunden und Freundinnen anmalen darfst, wenn ihr wieder da
seid:

Auch für den Sand, Kies oder Wasser haben wir eine Überraschung für euch:
Hier könnt ihr mit unserer neuen Waage erforschen, wie schwer oder leicht
etwas ist…

Bald steht ja auch schon Ostern vor der Tür und die Hennen legen fleißig
Eier für den Osterhasen. Wenn du Eier zuhause hast, kannst du dieses
Experiment mal ausprobieren: Nimm zwei (bunte) Eier und gib sie in
große Gläser oder Messbecher, die mit gleich viel Wasser gefüllt sind. In
einen der Becher gibst du nun nach und nach Salz hinzu – du wirst
staunen, was mit dem Ei danach passiert…

Durch das Hinzufügen von Salz,
das sich im Wasser auflöst,
wird das Wasser schwerer als
das Ei und es schwimmt.
Oder: lege ein Ei in ein Glas mit Essig für zwei Tage. Beobachte, was mit
der Schale vom Ei passiert. Nach zwei Tagen kannst du das Ei
herausnehmen, abwaschen und aus 30 cm Höhe in ein Waschbecken
fallen lassen und staunen – das Ei „springt“ wieder in die Luft. Aber
Vorsicht‐ bei zu großer Höhe wird das Ei zerplatzen.
Die Eischale wird durch den Essig „aufgelöst“,
dann umschließt das Ei nur noch die äußere
dünne Haut = Membran. Durch diese „Haut“
kann Wasser eindringen, das das Ei förmlich
„aufpumpt“ und es springen lässt wie ein
Gummiball.

Wenn du magst, kannst du zuhause ein Portfolioblatt für deine Mappe
gestalten!
Dann kannst du im Kindergarten herzeigen, auf was du dich denn am
meisten gefreut hast, wenn du wieder in den Kindergarten kommst. Oder
du gestaltest ein Blatt, was du zuhause alles Tolles erlebt und gemacht
hast, zum Beispiel vom Experiment mit den Ostereiern!

Bis hoffentlich ganz bald! Wir freuen uns schon ganz toll, dass
wir dich bald wiedersehen können! 

Liebe Grüße von Victoria und Elfi
(Weiter hinten findet ihr eine „Zuhause‐ Lernwerkstatt“ für alle Kinder)

Liebes Kindergartenkind aus der Gruppe Rot und Schoko!
Einige Wochen sind jetzt schon vergangen und du fehlst hier im Kindergarten
sehr‐ es ist so ruhig und langweilig ohne dich!
Da wir uns schon so lange nicht gesehen haben, dachten wir uns, wir schreiben
dir und deinen Eltern einen Brief.
Auch wir Kindergartenpädagoginnen sind zu Hause, was wir da machen?
Wir arbeiten von zu Hause aus für den Kindergarten. Viele Dinge sind am
Computer zu schreiben und wir denken uns wieder neue Ideen zum Basteln,
Malen, Singen, Experimentieren usw aus, wenn du dann wieder in den
Kindergarten kommst!
Eigentlich wollten wir mit dir Kresse anbauen‐ in einer selbstbemalten Dose,
kannst du dich daran erinnern? Vielleicht ist es ja möglich, dass du zu Hause
Kresse oder Ostergras anbaust....
Auch Oster‐ und Frühlingslieder wären am Programm gestanden – du liebst ja
das gemeinsame Singen sehr....
Wir vermissen die Worte: „Bitte sing ma wos miteinond!“
„Stups der kleine Osterhase“
„Immer wieder kommt ein neuer Frühling“
„Die Henne sitzt in ihrem Nest“
und noch einige andere Lieder zur Oster‐ und Frühlingszeit kennt ihr schon‐
vielleicht könnt ihr die Titel auf Youtube eingeben und findet das eine oder
andere, damit ihr mitsingen könnt.
Falls du/ihr noch weitere Ideen braucht, könnt ihr gerne im Internet unter
www.kigaportal.com stöbern (Eltern gratis Aktion!).
Wir haben uns ja in den letzten Tagen (vor der Zeit zu Hause) schon über den
Frühling unterhalten und ihn auch schon im Garten entdeckt.
Du könntest auch zu Hause den Frühling suchen, wenn du aus dem Fenster
schaust oder mit einer Lupe durch den Garten gehst....
Wir freuen uns schon darauf, wenn du uns dann im Kindergarten darüber
berichtest!

Die warme Frühlingssonne wird dich dabei begleiten‐ eine Idee von uns wäre
es, eine Sonne zu basteln:
bemale einen runden Pappteller gelb oder schneide aus dickem Papier einen
Kreis aus und beklebe diese mit Streifen, Strahlen, Zacken, male ein Gesicht
darauf und befestige einen Stock daran‐ FERTIG!

Schon bald kommt Ostern, bestimmt freust du dich schon darauf...
Hast du Lust mit deiner Schwester/deinem Bruder
„Osterhase“ zu spielen? Versteckt im Zimmer oder im Garten
eine Kleinigkeit (Stein, Zeichnung, …) und der andere sucht den
„Schatz“‐ mit „Warm“ oder „Kalt“ könnt ihr euch Hilfe geben!
Wenn du wieder in den Kindergarten kommst, werden wir viel in den Garten
gehen, die Frühlingsluft und die wärmende Sonne genießen.
Viel Spaß wirst du auch wieder im „Wald“ und mit den Fahrzeugen haben.
Falls du Zeit hast, kannst du gerne gemeinsam mit Mama oder/und Papa ein
Portfolioblatt für den Kindergarten gestalten: eine Zeichnung, Fotos von deiner
Lieblingsbeschäftigung daheim könnten drauf sein....
Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Wir sind schon gespannt, was du in deiner kindergartenfreien Zeit alles erlebt
hast!
Wir freuen uns schon wieder sehr auf Dich! 

Alles Liebe
Olivia, Marion und Johanna

Liebe Eltern!
Für die Schulanfänger (und natürlich alle anderen tüchtigen
Kindergartenkinder) haben wir eine Lernwerkstatt zusammengestellt.
Bitte die Kinder (Schulanfänger) selbständig und konzentriert arbeiten zu
lassen‐ sie aber zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen!
Vorbereitung: A4 Blatt in 12 Kästchen geteilt und nummeriert‐ zum Ausmalen
der durchgeführten Stationen (die Kinder kennen sich dabei schon gut aus).

Lernwerkstatt
1. Baue ein Labyrinth aus Lego und lass eine Murmel darin rollen
2. Mama/Papa schreibt deinen Namen auf ein großes Blatt Papier‐
beklebe die Buchstaben mit bunten Papierschnipsel
3. Suche dir ein Puzzle (nicht zu schwer) und baue es wenn möglich alleine
4. Bastle ein Häschen aus Klopapierrolle
5. Bewegung: hüpfe auf beiden Beinen durch den Raum
6. Nimm dir Obst, schneide es in kleine Stücke und vermenge es mit
Joghurt‐ lass es dir dann schmecken!
7. Suche dir bunte Stifte, Perlen o.Ä. und sortiere sie nach ihrer Farbe
8. Tischdecken für die Familie: für jedes Familienmitglied einen Teller, links
eine Gabel, rechts ein Messer und einen Löffel
9. Mama/Papa schreiben die Zahlen 1‐ 10 auf ein Blatt Papier‐ ordne die
richtige Menge zu (Perlen, Kugeln, Legosteine, Steine...)
10.Male auf ein Blatt Papier ein großes Ei und bemale es mit schönen
Mustern, schneide es anschließend aus und schmücke dein Zuhause
damit
11.Nimm dir einen Spiegel und schaue: traurig, fröhlich, ängstlich, mache
einen „Bussimund“, Mund weit aufmachen, Zunge rausstrecken und was
dir sonst noch einfällt
12.Hole dir Papier und Farbstifte und zeichne euer Haus, deine Familie...

