
An unsere lieben Kinder der Kolibrigruppe, 

 

in der letzten Zeit lief alles etwas anders als normalerweise.  Keine richtige Schule,  arbeiten zu 
Hause, keine Freunde treffen… 

Für uns  ist es auch ganz schön anders, die Schule ist ganz leer und ruhig so ohne Kinder.  

Einige von euch hatten sich anfangs bestimmt noch darüber gefreut,  dass die Schule ausfällt. 

Aber wir glauben so langsam ist es dann doch etwas langweilig immer alleine zu lernen, ohne 
Freunde, Lehrer(in) und Betreuer. 

Wie würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen erzählt, wie ihr die Zeit so verbringt, und mit euch 
in Kontakt bleiben, dafür haben wir hier einige Vorschläge wie wir dies umsetzen können ….. 

Was kann man machen, um die Kinder zu beschäftigen? Was machen wir heute? 

Ich bin ein Talent…Ich bin Einzigartig…. 

1. Tanzen! Tanzen macht Locker… 

Also packt die Lieblingshits in den Player und Startet die Home Disco. Vielleicht habt ihr noch 
irgendwo eine bunte Lichterkette oder gar eine Discokugel rumliegen und schon wird aus dem 
Kinderzimmer eine Disco. (Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch an unsere farbigen Schals, in der 
Disco im Herbst). 

2. Foto- Shooting… 

Nehmt einfach Faschingsverkleidungen oder Stücke aus eurem Kleiderschrank und schon kann das 
Foto Shooting losgehen. Dafür können Mama oder  Papa die Digitalkamera oder das Handy 
benutzen.  

3. Brieffreundschaft- Malkurs  

Ihr könnt euer  Maltalent  trainieren, und Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder…..freuen sich sicher  über 
Post von ihren Liebsten!!!  (klar, können wir Opa, Oma…auch eine WhatsApp- Nachricht schicken, 
aber wie wäre es stattdessen, die Zeit zu Hause zu nutzen, das Briefschreiben ( Malen ) wieder 
aufleben zu lassen!!! 

4. Domino selber basteln. 

Domino ist ein schönes Spiel für Kinder. Spielspaß lässt sich verdoppeln, indem  ihr euer Domino 
gleich selber bastelt. Dafür gleich große Rechtecke aus Papier ausschneiden, in der  Mitte mit einem 
Strich teilen und nun beide Enden mit einer Farbe oder einem Symbol bemalen. Ihr könnt nach 
Herzenslust die Symbole und Farben auswählen und mixen, aber achtet darauf, dass es jedes Symbol 
und jede Farbe mindestens zweimal gibt.  

 

Viel Spaß damit… 

 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder sehen!!!! 

Bleibt  gesund!!! 

Eure Betreuerinnen 

Frau Litke, Frau Prochshenko  


