KINDERGARTENDOSSIER

Kindergarten Hölstein

Liebes Kindergartenkind
Leider können wir uns lange nicht sehen. Deswegen schicke ich dir hier ein paar Aufgaben und
Ideen für zuhause.
Du darfst selber aussuchen, welche Aufgabe oder Idee du machen möchtest. Immer wenn du
etwas gemacht hast, darfst du ein Feld auf dem Ei ausmalen. Deine Mama und dein Papa helfen dir sicher gerne dabei. Gerne darfst du mir ein Foto deiner Arbeit per E-Mail oder
WhatsApp schicken.
Ich wünsche dir ganz viel Spass und freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen.
Ganz liebe Grüsse

Liebe Eltern
Vielen Dank, dass Sie Ihrem Kind erzählen, was in diesem Brief steht.
Unsere Idee:
− Den Kindern stehen verschiedene Aufgaben zum Thema Ostern und Frühling zur Verfügung. Ihr Kind darf selber aussuchen, wann und in welcher Reihenfolge es die Aufgaben löst. Die Aufgaben sind freiwillig. Für jede gemachte Aufgabe, darf es ein Feld auf
dem Ei ausmalen.
− Weiter hat es eine Sammlung an Ideen für drinnen und draussen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüsse
Kindergartenteam Hölstein
Beatrice Hartmann
Simone Janach

Andrea Iberg
Manuela Baldinger

Sirkka Henrich
Isabelle Rudin
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Aufträge an Kindergartenkinder
Memory
m Male dieselben Karten gleich an.

m Schneide die Memorykarten aus.

m

Suche dir einen Spielpartner und spiele dein Spiel. Immer die gleichen Paare
gehören zusammen.

Mustereier
m Nimm dir einen Farbstift oder Bleistift.
m Male die Muster weiter.

m Schneide die Eier aus und dekoriere damit dein Zimmer.
Mandala
m Male das Mandala farbenfroh aus.

m Schneide das Mandala am Rand entlang aus und verschenke es an jemanden.
Kresse ansäen
m
m
m

m

Lege einen Joghurtbecher mit Watte aus und befeuchte die Watte. Es sollte kein
Wasser im Becher stehen.
Jetzt kannst du die Kressesamen auf der Watte grosszügig verteilen. Die Samen
möglichst gleichmässig verteilen. Sie sollten nicht übereinander liegen.
Die Samen anschliessend mit Wasser befeuchten.
Stelle den Becher mit den Kressesamen an einen hellen oder halbschattigen Platz, am
besten auf ein helles Fensterbrett.

m Schau jeden Tag, dass die Watte immer schön feucht ist.

m Beobachte jeden Tag was sich verändert.

Kindergarten Hölstein

Eierparcours
m Male oder verziere das Ei nach deiner Wahl (Filzstifte, Kleber, Glitzer, etc).

m Stell dir draussen oder drinnen einen Hindernisparcours auf (Stühle, Kissen, etc.)

m

Nimm dein Ei auf einen grossen Löffel und versuche vorsichtig den Parcours
abzulaufen, ohne das Ei zu verlieren.

m Versuche es nochmals rückwärts, seitwärts, hüpfend, mit einem kleinen Löffel, etc.

m Was für Ideen hast du noch?
Ei verstecken

m Nimm dein Ei und verstecke es für jemanden.
m Lass es suchen und wechselt die Rollen.
Federspiele
m Nimm dir die Feder.

m Versuche folgende Aufgaben:

m Blase die Feder in die Luft.

m Nimm die Feder auf die Hand und trage sie ohne, dass sie runterfällt herum.

m Verstecke die Feder an einem Ort, so dass sie ein wenig hinausschaut. Wer findet sie?

m

Stell dich auf einen Stuhl. Lass die Feder fallen und versuche dich schneller
hinzusetzen, als die Feder auf dem Boden liegt.

m Mach dir eine Kitzelmassage über Arme, Gesicht, Beine, etc.
Schneeglöckli

m Du benötigst das weisse/quadratische Papier, das hellblaue Papier und das grüne Papier.
m Falte nach Anleitung das weisse Papier zu einem Schneeglöcklein.

m Reisse aus dem grünen Papier lange Blumenstängel.

m Klebe die Stängel auf das hellblaue Blatt.

m Klebe die gefalteten Schneeglöcklein auf die grünen Stängel.

m

Male weitere frühlingshafte Dinge auf dein Bild (Sonne, Schmetterlinge, Marienkäfer,
Blumen, etc.).
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Fingervers
m Lass dir den Fingervers vorlesen und versuche ihn auswendig zu lernen.
Hase malen
m Nimm dir ein Blatt und einen Farbstift.

m Versuche den Hasen nach der Vorlage zu malen.
Osternest
m Male die Vorlage auf dem dicken Papier aus.

m Schneide die Vorlage vom Osternest mit der Scherre aus.

m Bei den eingezeichneten Punkten machst du ein Loch (Nadel).

m Nimm dir den Bast und fädle ihn ein.

m

Nähe damit den Rand und lass es von jemand Erwachsenen zusammenziehen und
verknoten.

Rückenmassage
m Lass dir von jemandem die Rückenmassage vorlesen und vorzeigen.

m Suche dir einen ruhigen, bequemen Platz und wiederhole die Massage.
Geschichte hören und malen
m Hier kannst du eine Ostergeschichte und ein Lied anhören.

m Male anschliessend ein Bild, welches zur Geschichte/ zum Lied passt.
Schattenfiguren
m Schneide die Schattenfiguren aus.

m Klebe sie anschliessend je an ein Holzstäbchen.

m Jetzt kannst du mit den Tieren Geschichten erzählen.

m Vielleicht spielst du auch ein Schattentheater für deine Familie.

Kindergarten Hölstein

Postkarte senden
m Schneide die Postkarte aus.
m Male ein Bild.

m

Schicke die Postkarte einem Freund/ einer Freundin oder mache einen Spaziergang
und werfe deine Post direkt in den Briefkasten von deinem Freund/ deiner Freundin.

Reimwörter
m Suche immer zwei Bilder, die sich reimen und verbinde sie mit einem Strich.
Hahnpuzzle
m Schneide das Hahnpuzzle aus.

m Setze es richtig zusammen.

m Male es an.

m Lass das Puzzle auch jemanden aus deiner Familie machen.
Leiterlispiel
m Suche dir Spielfiguren und einen Spielpartner.

m Spielt das Leiterlispiel nach Anleitung durch.
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NAME:
Immer wenn du eine Aufgabe gemacht hast, nimm einen Farbstift und male ein Feld aus.
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MEMORY
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MUSTEREIER
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mandalas
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Kresse ansäen

Eierparcours

Ei verstecken

Federspiele
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Schneeglöcklibild

Faltanleitung Schneeglöckli:
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FINGERVERS
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hase malen
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osternest
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RÜCKENMASSAGE
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geschichte und Lied hören und
dazu etwas malen

Das schönste Ei der Welt
https://www.youtube.com/watch?v=7HPe7Z06Z2U

Freunde (Mullewapp Song)
https://www.youtube.com/watch?v=sOXxrZ_n7uk
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schattenfiguren
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Postkarte
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REIMWÖRTER
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HAHNPUZZLE

Material: 3 Figuren (Steine, Plättli, Lego, Playmobil), Zahlenwürfel
Ablauf: - Von Zahl 2 auf 3 weiter -Von 5 nach 11 -Von 13 zurück auf 12 -Von 15 hinauf auf 16
Von 18 zu 20
-Von 23 zurück auf 21
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Leiterspiel

Zusätzliches Entertainment
für Kinder
• Kochen: Das Kind überall mit einbeziehen
o Rezepte verstehen
o Früchte und Gemüse rüsten
o Tisch decken
o Servietten falten
o Blumenstrauss pflücken für auf den Restauranttisch
o Bedienen lassen
o Eigene Kochshow filmen
o Neue Rezepte im Internet aussuchen und gemeinsam probieren
• Backen: Probieren Sie aus, lassen Sie sich von den Kindern inspirieren
o Rezept verstehen und befolgen
o Dinge wiegen: Was ist schwerer?
o Aus Hefeteig Tiere oder Gegenstände formen
o Kekse backen & verzieren
o Kneten
o Alle Puppen zu Kaffee und Kuchen einladen
• Haushalt: Machen Sie ein Spiel draus, lassen Sie Ihr Kind mitmachen
o Aufräumen
o Wäsche von Hand waschen
o Wäsche zusammenlegen
o Kleider nach Farben sortieren

o Ausmisten
o Auslegeordnung oder Ausstellung veranstalten
o Schuhe / Bücher / Dvds / Shampooflaschen / Esswaren etc. nach Farbe
oder Grösse sortieren und aufstellen
o Geschirr von Hand abwaschen
o Putzparty
• Lego: Mathematik mit Kinderspielsachen
o Dinge bauen
o Ordnen: Nach Farben, Formen oder Anzahl Noppen

o Noppen Zählen und Rechnen

Wie viele Noppen sind es jetzt?

• Kunst: Nicht nur malen
o Alte Verpackungen zu Schiffen oder Burgen umbauen
o Auf WC-Papier mit Filzstiften malen
o Aufgelöste Wasserfarbe in Eiswürfelform füllen und einfrieren und später
als Eisfarbe benutzen
• Musik: Vielleicht etwas laut, aber auch lustig
o Was klingt wie im Haushalt?
o Küchenutensilien zu Schlagzeug umbauen
o Konzert mit Haushaltsgegenständen machen
o Tanzen zu Musik im Radio
o Lieder mit Hilfe von YouTube lernen
• WC-Rollen: Upcycling mit Abfallprodukten
o Parcours aufstellen für Menschen, Plüschtiere oder Rennautos
o Murmelbahn basteln
o Tiere basteln
o Suchspielzeug für Haustiere basteln: Oben und unten zu falten und Leckerli
reinmachen
• Arbeitsplatz einrichten: Homeoffice für Kinder
o Platz aussuchen
o Unterlage gestalten
o Stifte und anderes Material bereitlegen (Locher, Radiergummi, Leim, Schere,
Foto der Familie, etc.)
o Ordnung halten
o Zu abgemachten Zeiten dort selbst beschäftigen

• Eier anmalen oder färben: Kreatives Handeln, dass sich dann essen lässt
o Bekleben
o Eier mit Naturfarben beim Kochen färben (Zwiebelschalen, Rotkraut)
• Salzteig: Funktioniert wie Knete, lässt sich durch Trocknen aber haltbar machen
o Herstellen
o Dinge für einen kleinen Laden formen (Brot, Karotten, Bananen, etc.)
o Dekoration herstellen (Teelicht-Untersetzer, Formen zum Aufhängen)
• Zwerge basteln (Auch andere Fantasiewesen möglich)
o Naturmaterial sammeln
o Daraus Zwerge herstellen
o Für die Wesen ein Haus mit Garten bauen
• Formen legen: In der Natur und zuhause
o Mandalas
o Bilder: Figuren, Tiere
o Eigene Wohnung mit den Zimmern und Möbeln nachgestalten
• Schuhe binden: Koordination und Geduld ist gefragt
o Knoten üben
o Schleifen
o Den Plüschtieren Schleifen umbinden
o Geschenke mit Geschenkband einpacken

• Richtig anziehen üben: Oben/Unten? Links/Rechts?
o Sich selbst anziehen
o Puppen oder Geschwister anziehen
o Kleider der Eltern anziehen
o Verkleiden
• Würfelspiele: Zahlen und Mengen erfassen und Langweiliges spannend machen
o Treppe laufen: nur so viel wie gewürfelt wurde, wer ist als Erster ganz
oben? Wenn zu viel gewürfelt wurde, muss man wieder zurücklaufen.
o Kleider anziehen oder ausziehen, je nach dem, wie viel man gewürfelt hat
o So den Tisch decken
• Fadenspiele: Altmodisch und anspruchsvoll

• Fingerstricken : Falls Sie Fadenreste zu Hause haben

• Hüpfspiele: Bewegung drinnen und draussen
o Himmel & Hölle
o Hüpfschnecke
Stein aufsteigend nacheinander auf die Felder
werfen. Das Feld mit dem Stein drauf, muss
man auslassen. Die anderen Felder werden einbeinig behüpft.

• Kreide: Die vergängliche Kunst
o Umriss auf Strasse malen und Kleider erfinden
o Bilder gestalten
• Quadratmeter-Natur: Wachstum und Entwicklung ritualisiert beobachten
o Abstecken
o Jeden Tag hingehen
o Beobachten, was wächst
• Wald: Draussen sein als willkommene Abwechslung
o Feuer machen
o Schnitzen üben
o An Bäume mit Kohle aus kalten Feuerstellen malen oder schreiben
o Dekoration sammeln
• Langeweile: Die Kinder dürfen sich auch mal langweilen!
o Nehmen Sie sich Zeit für sich!
o Die Kinder sollen sich 1h am Tag selbst beschäftigen, auch wenn sie sich 1h
langweilen 😊😊

• Links: Falls die Kinder und Sie mal eine andere Quelle brauchen
o Spiel-, Koch- und Bastelideen: https://www.kinderspiele-welt.de/
o Zambo: Informationen und News für Kinder erklärt & Hörspiele:
https://www.srf.ch/sendungen/zambo
o Sendung mit der Maus: Hörspiele, Informationsfilme
https://www.wdrmaus.de/

