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Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir sind traurig, dass der Kindergarten geschlossen ist und wir Euch
Kinder für einige Wochen nicht sehen werden. Das ist notwendig, damit
sich das Corona-Virus nicht so schnell ausbreitet und viele Menschen
krankmacht. Das wisst Ihr schon.
Wir haben uns überlegt, dass wir jeden Wochentag, an dem Ihr sonst in
Euren Kindergarten geht, also von Montag bis Freitag, eine E-Mail an
Euch senden mit Tipps und Ideen für Euch und für Eure Eltern.
Wenn Euch langweilig ist, Eure Eltern auch etwas mit Euch
unternehmen möchten, dann könntet Ihr in unseren Vorschlägen
stöbern oder
Wenn Ihr gerne singt…
Wenn Ihr gerne tobt….
Wenn Ihr gerne kuschelt und Geschichten hört…
Wenn Ihr gerne malt und bastelt….
Wir hoffen, dass etwas dabei ist, was Spaß macht und vielleicht habt
auch Ihr noch eine Anregung. Meldet Euch gerne mit einem Vorschlag.
Und jetzt: Lust auf eine Schatzsuche?
Schatzsuche mit Schatzkarte
Liebe Kinder,
fragt einen Erwachsenen, ob er euch einen Schatz versteckt und eine
Schatzkarte malt.
Liebe Eltern:
Sie können ihren Kindern einen Schatz, das kann zum Beispiel etwas
Gemaltes sein, in der Wohnung verstecken. Dann malen sie ihrem Kind
die Route auf ein anderes Blatt und schon kann die Suche losgehen. Es
kann gut sein, dass ihr Kind dies mehrmals wiederholen möchte.
Verstecken sie den Schatz einfach an einem anderen Ort und malen sie
erneut eine Schatzkarte.

Anregungen dazu unter:
http://www.abc-kinder.de/damit-die-schatzsuche-sicher-zum-ziel-fuhrtbasteltipp-eine-schatzkarte-fur-heldenhafte-entdecker/

2

SachenMachen04

Ein Liedchen zum Mitsingen und Tanzen

Hurra, der Frühling ist da! Deshalb gibt es nun ein Frühlingslied zum
Mitsingen und Mittanzen. Im folgenden Link kommt ihr zum Video.
Dreht die Musik auf, singt laut mit, tanzt und habt Spaß:
https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY
Tipps für Eltern

Keep calm. Stay wise. Be kind.
Am vergangenen Freitag war der Weltglückstag.2012 initiiert, wollten
die vereinigten Nationen mit dem internationalen Tag des Glücks
“…Anerkennung gegenüber Staaten zum Ausdruck bringen, die
Wohlstand auf eine Art und Weise messen, die über den materiellen
Wohlstand hinausgeht. …(er) soll insbesondere für aktionsbasierte
Programme genutzt werden, die zu einem höheren Grad an
Verbundenheit und Bildung führen…“
Was bedeutet das in Zeiten von Corona?
Bleib ruhig. Bleib vernünftig. Sei freundlich - so beginnt die Antwort der
Action für Happiness Bewegung. Mehr dazu unter:
https://www.dayofhappiness.net
Und was macht uns gerade glücklich?
Einige Beispiele:
Wir haben unverhofft mehr Zeit, die wir mit unseren Lieben verbringen
können.
Wir „müssen“ und „müssten“ viel weniger- weil das meiste davon
gerade nicht möglich ist.
Die meisten Menschen in unserem Umfeld und wir sind gesund.
Und was macht Sie gerade glücklich? Teilen Sie es uns mit, wenn Sie
mögen.
In diesem Sinne – habt einen glücklichen Tag und bleibt gesund.
Anregungen zum SachenMachen können gerne an uns geschickt
werden. Auch für Fragen zum Thema Erziehung, die voraussichtlich
gerade jetzt auftauchen, wo Sie als Familie enger zusammenrücken,
stehen wir gerne zur Verfügung.
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns in der Einrichtung an.
Wir sind in der Einrichtung und sorgen für die Notbetreuung bzw. für
den Kontakt während dieser Zeit der vorübergehenden Schließung.
Wenn gerade niemand ans Telefon geht, sprechen Sie gerne auf den
Anrufbeantworter. Wir rufen zurück. Bitte scheuen Sie sich nicht und
melden Sie sich gerne.
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Wenn Sie den Newsletter auch weiterhin direkt von der Einrichtung
erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Mail an
jugendhilfe@bruderhausdiakonie.de. Sie erklären sich dann damit
einverstanden, dass wir Ihre Mailadresse zum Zweck des Versands von
Informationen speichern. Dieses Einverständnis kann jederzeit unter
der gleichen Mailadresse widerrufen werden.
Herzliche Grüße an Sie, liebe Eltern, tschüss, Kinder!
Bitte gesund bleiben!
Das Team der Kita Cannstatter Pforte

