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Liebe Kinder, Liebe Eltern,
Liebe Familien aus dem Entdeckerturm,
wir freuen uns, dass die erste Entdeckerpost auf so positives Feedback gestoßen ist und dass
ihr wohl auf seid. In dieser zweiten Entdeckerpost dreht es sich viel um Stöcker, Steine,
Bohnen und Linsen. Wir hoffen, dass ihr auch mit diesen Anregungen Freude haben werdet.
Schön war es auch von einigen zu hören, wie ihr derzeit eure Tage verbringt und was ihr so
tolles zu Hause macht. Der
er Bericht vom Spiel im Garten und einem Ausflug in den Wald hat
uns auf die folgende Idee gebracht. Vielleicht möchtet ihr es bei eurem nächsten
Spaziergang ja auch mal ausprobieren.
Auch ohne Stift und Papier lassen sich kreative Bilder gestalten.
Besonders im Wald, aber auch im Park und sogar am
Osterdeich oder Werdersee lassen sich die verschiedensten
Stöcker finden, aus denen sich ein kleiner oder großer Rahmen
auf den Boden legen lässt.
Was findet ihr noch spannendes zum Gestalten?
Blätter, Steine, Blumen, Gräser?
Wir sind gespannt, was für Bilder ihr kreiert und freuen uns
über eure Fotos, wenn ihr mögt.

Aber auch Zuhause lassen sich aus Naturmaterialien tolle temporäre Bilder gestalten.
Benutzt werden kann was der Haushalt, Garten oder die
die Funde vom Spaziergang hergeben:
Steine, Eicheln, Stöckchen, Linsen, Bohnen oder
oder sogar ein abgespülter Avocadokern.

Wenn die Temperaturen so sonnig und warm bleiben, können die Socken auch gerne mal im
Kleiderschrank bleiben und die Füße sich einem selbstgestalteten Barfußpfad widmen.

Manchmal hat man auch
das Glück ein paar ganz
besonders tolle Steine zu
finden, die sich in lustige
Tiere, leckeres Obst oder
zauberhafte Fantasiesteine
verwandeln lassen

Etwas womit wir auch in der Einrichtung immer wieder gerne arbeiten sind sogenannte
Aktionswannen oder Aktionstabletts. Diese setzen Impulse sich intensiv mit verschiedenen
Materialien auseinanderzusetzen, zu fühlen, zu forschen, zu greifen, zu begreifen.
Eine Aktionswanne mit Linsen könnte beispielsweise so aussehen:
Eine Wanne
(Spülwanne, Wäschekorb, eine große
Tupperdose)
mit verschiedenen Materialien befüllen
(trockene Linsen, Erbsen, Reis).
Unterschiedliche Becher, Flaschen,
Schalen, sowie Schaufeln, Löffel oder
Trichter laden zum Befüllen, Schütten,
Umschütten ein

Besonders klasse finden es die Kinder, wenn es
sich um zwei voneinander trennbare Materialien
handelt.
In Kombination mit Erbsen oder Linsen und einem
feinen Sieb eignet sich zum Beispiel Sand. Aber
auch Weichweizengrieß lässt sich mit solch einem
Sieb gut von den Linsen trennen.

Aber auch die von euch gesammelten Steine
könnt ihr für ein Aktionstablett verwenden.

Bevor wir euch nun erstmal eine weitere schöne und bunte Woche wünschen möchten wir
euch noch eine tolle Idee aus einem anderen Haus der Entdeckerfamilie vorstellen.
Das „Anti-Langeweile-Glas“
Auf kleinen Zettel stehen Aktivitäten wie Backen, Basteln, Puzzeln etc. die man dann bei
Schlechtwetter oder großer Langeweile ziehen kann. So muss nicht erst überlegen, was man
jetzt machen könnte."

Wir freuen uns weiterhin von euch zu hören bzw. zu lesen, gerne sehen wir auch Bilder von
euren gebastelten Blumen oder Naturbildern. Gerne sammeln wir diese und machen eine
Collage aus allen zugesandten Bildern.
Lone.Lange@kita-tp.de
Sonnige Grüße aus dem Entdeckerturm

