
 
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kinder des Kindergartens Euratsfeld!                                        23. April 2020 

 

Wir möchten Ihnen wieder eine Post zukommen lassen, Infos die für Sie als Eltern 

wichtig sind: 

Selbstverständlich sind Betreuungsangebote insbesondere für jene 

Kinder, deren Eltern beruflich unabkömmlich sind bzw. die keine 

Möglichkeit einer Betreuung zu Hause haben, im Kindergarten 

sichergestellt. Es sind keine Bestätigungen z B. von Dienstgebern zu 

erbringen. 

Wenn Sie den Bedarf einer Kinderbetreuung haben, so melden Sie sich 

bitte telefonisch bei der Kindergartenleitung unter der oben 

angeführten Telefonnummer –  

wir werden dann gemeinsam den Betreuungsbedarf Ihres Kindes 

festlegen! Da derzeit 5-7 Kinder pro Gruppe betreut werden können, ist 

die Organisation des Kindergartenbetriebes anders einzuteilen als in 

hoffentlich bald wieder gesunden Zeiten! Danke Ihr Verständnis! 

 

 

Für euch liebe Kinder des Kindergartens haben wir uns diese Mal lustige Spiele 

mit den Geschwistern oder / und euren Eltern ausgedacht! 

 

 

Worum geht es?: 

 

 

Niederösterreichischer Landeskindergarten , Hoher Rain 7 /  3324 Euratsfeld                                                                           

E-Mail: lkg.euratsfeld@aon.at/07474/310/22 



 
 

Dieses Mal geht es um den Ball! Der ist in jeder Familie vorhanden, wenn Sie die 

Spiele „indoor“ ausführen, so nehmen Sie sich bitte einen Softball oder basteln 

Sie sich einen Ball aus Zeitungspapier, der wird zusammengeknüllt und mit Tixo 

oder Tesa- Krepp umwickelt.  

Ball spielen macht nicht nur drinnen, in großen Turnhallen oder mit vielen 

Freunden Spaß, nein- das geht auch indoor zuhause! Wer jetzt an zerbrochene 

Fensterscheiben denkt, Lärm etc. denkt … weit gefehlt! Mit dem richtigen 

Spielmaterial und klar definierten Regeln (wichtiger Tipp für alle Nicht-so 

Entspannten) lässt sich vieles vermeiden! Der Ball ist eines der wichtigsten 

Spielmittel im Leben eines Kindes und bildet vor allem wichtige koordinative 

Fähigkeiten aus! 

Nun geht es aber mit vielen Ideen los: 

WARM-UP mit den Kindern + Eltern: 

• Kind und Elternteil sitzen sich gegenüber, gegrätschte Beine, der Ball wird 

sich gegenseitig zugerollt- Abstand dann weiter vergrößern, 

unterschiedlich große und schwere Bälle verwenden! 

• Mit zwei Bällen arbeiten, abwechselnd rechte und linke Hand einsetzen. 

• Ballrollen im Sitzen, Stehen, Knien, Stehen, rückwärts durch die 

gegrätschten Beine etc. ...  

Geschwisterspiele: 

• Die Geschwister setzen sich, werfen sich die Bälle gleichzeitig zu, 

abwechselnd mit der rechten und mit der linken Hand, mit den Füßen, über 

ein Hindernis, z.B., den Sessel, etc.… 

• Bodenpassspiel: den Ball mit Bodenpass zum Geschwisterkind oder 

Elternteil spielen  

• Inselball: die Kinder stellen sich auf ein Handtuch, das auf dem Boden 

aufgebreitet wird und werfen sich den Ball zu- Abstand vergrößern- das 

Handtuch darf nicht verlassen werden  



 
 

• Ein Geschwisterkind wirft den Ball, das zweite Kind fängt den Ball mit 

Hilfe eines Plastikgeschirrs oder einer Papierschachtel…Wechsel 

• Ball tauschen: Bälle gleichzeitig hochwerfen und Platz tauschen, den Ball 

fangen  

• Klatschmarathon: Ball in die Höhe werfen und in die Hände klatschen bis 

der Ball wieder gefangen wird. 

• Ball auf ein Ziel zurollen: „Treffe das Ziel“ rollende Zielübungen auf 

gerader Ebene, schiefer Ebene… 

• Rollhindernisse aufbauen: Rollhindernislauf: bewältigen von Hindernissen 

und Umwegen mit dem Ball, Erschwerung: mit einem großen Ball rollen, 

mit Gewichtsbällen arbeiten. 

• Rollkegeln: Kegel/Becher aufstellen und los geht`s… 

Für alle Eltern eines bildungspflichtigen Kindes hat das Amt der Nö. 

Landesregierung eine Unterlage „Lernen im Alltag“ mit Tipps für Kinder im 

letzten Kindergartenjahr zusammengestellt. Durch diese Anregungen kann 

Ihr Kind mit Ihrer Hilfe und Unterstützung Fähigkeiten und Fertigkeiten 

weiterentwickeln, die ihm den Übergang in die Schule und den Schulstart 

erleichtern können! 

Wir wünschen viel Spielfreude mit den für Sie zusammengestellten 

Unterlagen, 

das Team des Kindergartens Euratsfeld 

 


