Neues aus dem Entdeckerturm
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Liebe Kinder, Liebe Eltern,
Liebe Familien aus dem Entdeckerturm,
nun ist unsere Einrichtung schon seit über einer Woche geschlossen und wir hoffen zu aller
erst, dass ihr alle wohl auf seid.
Auch hoffen wir, dass ihr für diese spontane Umstellung eures Alltags einen guten Rhythmus
habt finden können, um die Herausforderungen dieser besonderen Zeit meistern zu können.
Auch wir als pädagogisches Team versuchen natürlich so viel Positives wie möglich aus
dieser Situation zu machen und freuen uns schon sehr darauf so bald wie es die Situation
hergibt wieder mit euch in den KiTa-Alltag zu starten.
Bis dahin möchten wir diesen Weg nutzen, um mit euch in Kontakt zu bleiben und die
Verbindung zum KiTa Alltag ein wenig aufrecht zu erhalten. Durch ein paar Ideen und
Anregungen aus unserer KiTa-Praxis möchten wir auch dazu beitragen, dass es schön und
bunt und lustig und bewegt und entspannt bei euch bleibt.
Natürlich könnt auch ihr uns und alle dabei unterstützen, indem Ihr Ideen und Tipps zur
Freizeitgestaltung im häuslichen Umfeld an folgende Adresse schickt:
Lone.Lange@kita-tp.de
Wie häufig und in welchem Umfang wir uns mit diesem Format an euch wenden, werden wir
über die kommende Zeit herausfinden. Sicherlich werdet ihr aber ein Mal wöchentlich in
dieser Form von uns hören bzw. lesen.
Wir freuen uns von euch zu hören, mit Berichten wie es euch geht, Feedback oder eigenen
Anregungen und Ideen für die Zeit daheim.
Die herzlichsten Grüße aus dem Entdeckerturm

Am Wochenende war Frühlingsanfang und die Sonne scheint sich das zu Herzen genommen
zu haben. Zwar waren die Temperaturen immer noch etwas kühl, doch so strahlend wie die
letzten Tage war sie schon lange nicht mehr zu bestaunen. Auch die ersten Blumen lassen
sich nun vermehrt blicken. Habt auch ihr schon welche entdeckt?
Vielleicht habt ihr ja Lust auch bei euch zu Hause die Blumen einziehen zu lassen. Hier ein
paar Ideen, wie ihr mit Handabdrücken – mit Pinsel oder abmalen – verschiedene Blumen
gestalten könnt.
Einfach die Hände mit bunter Farbe bepinseln und ab aufs Papier.
Handabdrücke ausschneiden und an ein grün angemaltes
Holzspieß kleben. Funktioniert natürlich auch mit einem selbst
ausgeschnitten Stiel aus Papier oder Pappe.
Am Spieß verwendet ihr am Besten Klebestreifen. Am Papierstiel
gelingt es auch mit Klebestift gut.
Blätter nach Belieben ausschneiden und ankleben.
Einen Blumentopf, eine Vase oder ein Glas und einen Ort zum
dekorieren suchen.

Gelingt natürlich auch ohne Tusche oder Fingermalfarbe. Und genauso schön auf einem Blatt
Papier. Wie sehen eure Blumen aus?

Dunkel
War alles und Nacht.
In der Erde tief
Die Zwiebel schlief,
Die braune.

Ein Frühlingsgedicht
- Die Tulpe von Josef Guggenmos -

Was ist das für ein Gemunkel,
Was ist das für ein Geraune,
Dachte die Zwiebel,
Plötzlich erwacht.
Was singen die Vögel da droben Und
jauchzen und toben?
Von Neugier gepackt,
Hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht
Und um sich geblickt
Mit einem hübschen Tulpengesicht.
Da hat ihr der Frühling entgegen gelacht!

Hier eine schöne Stop-Motion-Film Variante:
https://www.youtube.com/watch?v=r0elTrYyBBY

Dieses Lied kennen viele Kinder schon aus unserem Singkreis und es macht
uns immer wieder von neuem Spaß es gemeinsam zu singen.

Ich lieb‘ den Frühling

https://www.youtube.com/watch?v=OOYspFQRLl8

