Berlin, 3. April 2020

Liebe Familien,
die aktuelle Zeit ist für uns alle eine große Herausforderung.
Sie haben, bis auf wenige Ausnahmen, die Betreuung Ihrer Kinder selbst übernehmen müssen. Viele
von Ihnen zusätzlich zu Ihrer Arbeit im Homeoffice.
Arbeit, Haushalt und zum Teil mehrere Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und dazu noch die
Sorge um Angehörige und die Zukunft sind eine große Belastung für viele Familien.
Auf Grund dieser ungewohnten Situation und der vielen Zeit, die Sie jetzt alle gemeinsam zu Hause
verbringen, kommt es sicherlich auch mal zu Spannungen und Auseinandersetzungen. Das ist auch
ganz normal. In manchen Situationen können Sie aber vielleicht im Vorfeld schon vorbeugen.
Denken Sie daran, Sie haben keinen Zeitdruck. Ob es zwei oder zehn Minuten dauert, bis Ihr Kind
etwas erledigt, ist doch im Moment nicht so wichtig. Lassen Sie Ihre Kinder ruhig vieles alleine
machen z.B. anziehen (auch wenn die Stumpfhose vielleicht verkehrt herum ist – das merkt Ihr Kind
von selber – oder es ist ihm vielleicht egal?), ausziehen, Hände und Körper waschen und vieles mehr.
Das alles unterstützt die Selbstständigkeitsentwicklung und es entstehen unter Umständen auch
weniger Konflikte.
Für Sie ist es auch eine Gelegenheit zu sehen, was Ihr Kind schon alles gut alleine kann! Nehmen Sie
sich die Zeit, Ihr Kind in seinem Aktivsein zu beobachten und sich daran zu erfreuen. Eine weitere
Möglichkeit, um Spannungen abzubauen sind Spaziergänge, vielleicht sogar zweimal am Tag? .
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir weiterhin mit Ihren Kindern und Ihnen im Kontakt bleiben
können und Ihren Alltag mit ein paar Ideen aus den Kitas bereichern können. Ihre Kinder freuen sich
bestimmt, wenn sie aus ihrer Kita vertraute Lieder oder auch Beschäftigungsideen erhalten.
Wir planen für Sie jede Woche ein buntes Angebot, welches wir in einem Kita-Familienbrief
zusammenstellen, mit verschiedensten Anregungen, Spiel- und Bastelideen und weitere Themen für
die Alltagsgestaltung, z.B. auch mit Rezeptideen aus unseren Kita-Küchen. Sie finden diesen KitaFamilienbrief auf unserer Homepage und wir werden ihn ebenfalls über die bekannten EMailverteiler versenden.
Herzliche Grüße aus den Kitas des Eigenbetriebs Kindertagesstätten SüdOst
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 Mitmach-Aktion…
Liebe Kinder und Familien,
wir starten diese Woche mit einer besonderen Aktion, zu dessen Teilnahme wir herzlich
einladen.
Zunächst stellen Sie Ihrem Kind oder Ihren Kindern die Frage, ob es Lust hat oder sie Lust
haben, an unserer Aktion teilzunehmen. Falls ja, drucken Sie bitte die Malvorlage auf der
nächsten Seite aus.
Damit die Kinder die Entscheidung treffen können, haben wir die Aufgabe, die sich die Kita
Ortolanweg ausgedacht und vorbereitet hat, hier als Brief an die Kinder zusammengefasst:

Liebe Kinder,
wir wollen mal sehen, wieviel Kinder im Moment nicht in ihrer Kita sind, weil
es das Corona-Virus gibt und so viele Menschen wie möglich zu Hause bleiben
sollen, damit sich nicht alle anstecken und krank werden.
Wenn Ihr mitmachen wollt, dann malt unser Trägerlogo bunt aus – auch die
Buchstaben.
Schreibt in die Mitte, in welche Kita Ihr geht. Lasst Euch dabei von Euren
Eltern helfen. Hängt Euer fertiges Bild an Eure Hauseingangstür oder gut
sichtbar von innen ans Fenster, damit es jeder gut sehen kann.
Bei Eurem nächsten Spaziergängen mit Euren Eltern, achtet mal darauf, wo
überall so ein Bild hängt. Schreibt mit Hilfe Eurer Eltern auf, wie viele Bilder
ihr gesehen habt.
Wie viele Bilder aus der eigenen Kita?
Wie viele aus anderen Kitas?
Am besten macht Ihr Fotos, die können dann später alle zusammen auf ein
Bild geklebt werden, wenn die Kita wieder ganz normal geöffnet hat und sich
alle wieder zum Spielen dort treffen.
Bis bald Eure Kita-Teams
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 Fingerspiele, Lieder und Reime
Die Tage können Sie mit dem „Wachmacherlied“ von Detlev Jöcker beginnen:
Ach, wie bin ich müde
ach, ich schlaf' gleich ein.
Doch es ist ja heller Tag,
wie kann ich müde sein.
Jetzt stampf' ich mit den Füßen
und wackel mit dem Bauch.
Ich schüttel meine Schultern
und meine Hände auch.
Ich recke meine Arme.
Die Beine machen's nach.
Ich klatsche in die Hände,
nun bin ich wieder wach.
Im Internet zum Anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=DmJhNkkvX4s

Für die Kleineren eignet sich auch sehr gut ein Fingerspiel (Kita Dornbrunner Straße)
Vögel
In der Hecke, ist ein Ästchen.

Mit den Händen eine Hecke andeuten

Baut´ ein Vogel sich ein Nestchen.

Mit den Händen eine Schale formen

Legt hinein zwei Eierlein.

Mit Daumen in der Schale wackeln

Brütet aus zwei Vögelein.

Arme flattern lassen wie Flügel

Rufen ihre Mutter „piep, piep, piep“.

Mit Daumen und Zeigefinger Schnabel formen

Gib uns Körner „gib, gib, gib“.

Mit den Händen zu sich hin winken
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„Zwei kleine Schlangen“ nach Wolfgang Hering im Internet:
https://www.bing.com/videos/search?q=zwei+kleine+schlangen+liedtext&docid=608047088148876
194&mid=8AEC7CC3A2516D1C88748AEC7CC3A2516D1C8874&view=detail&FORM=VIRE

Text: „Zwei lange Schlangen“ (Kita Uthmannstraße)
Eine lange Schlange wird früh am Morgen wach.
Sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich „Guten Tag“
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Eine andre Schlange kommt zufällig vorbei. Sie sieht die erste Schlange und ruft ganz einfach „Hi“
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen, die schaun sich richtig an und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen
kann.
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen schleichen querfeldein und beide beschließen, komm, lass uns Freunde sein.
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen, die schwimmen durch den Fluss und geben sich am Ufer einen dicken Kuss.
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen, die schmusen auch ganz gern und wenn sie so verschlungen sind, dann darf
man sie nicht störn.
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen, die haben auch mal Streit. Sie beißen sich und kratzen sich, solang bis eine
schreit
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
Zwei lange Schlangen, die schlängeln viel herum und wenn sie müde sind, dann drehn sie sich zum
Schlafen um.
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss,
Olalala, olalala, ksss, ksss, ksss.
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Spiele, die auch zu Hause funktionieren (Kita Richterstraße)

o

Socken suchen:
Verschiede Sockenpaare werden gemischt und auf einen Haufen geworfen.
Das Spiel beginnt mit dem herunterzählen; 3, 2, 1 los ..., wer die meisten Sockenpaare
gefunden hat, hat gewonnen und darf z.B. etwas naschen

o

Versteckspiele
Nicht nur Personen können sich verstecken, sondern auch Gegenstände können gut versteckt
werden.
Mit den Worten „heiß“ und „kalt“ Hilfestellung geben 

o

„Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist …..“ beschreiben Sie den Gegenstand den Sie
sich ausgesucht haben …. Wer es errät, ist als nächstes dran!
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 Rund ums Essen ….
Tischspruch der Woche:
Die Spatzen (wer mag, kann sich dabei die Hände reichen)
Wir sind die frechen Spatzen und kommen aus Berlin.
Und wo es was zum Futtern gibt, da fliegen wir gleich hin!
Piep, piep, piep recht guten Appetit.

Müsli zum Frühstück
Haferflocken mit Milch gut bedecken und etwas quellen lassen.
In der Zwischenzeit frisches Obst (z.B.: Äpfel, Beeren, Banane, Weintrauben oder Melone) in kleine
Stücke schneiden. Das können auch die Kinder schon sehr gut!
Die Haferflocken kurz auf dem Herd oder in der Mikrowelle erwärmen und anschließend einen Löffel
Honig und die Obststücke daruntermischen. Je nach Geschmack mit Nüssen oder Rosinen verfeinern.
Guten Appetit!

Für ein gemeinsam zubereitetes Mittagessen schlagen wir Spaghetti mit „grüner“ Soße vor
Für 3-4 Personen benötigen Sie
1 Packung (500 g) Spaghetti
500 g Brokkoli, TK oder frisch
150 g geriebenen Parmesan
2 Becher (400 g) Sahne
Salz und ein wenig Pfeffer
Die Nudeln in Salzwasser kochen bis sie bissfest sind, dann abgießen.
Den Brokkoli in leicht gesalzenem Wasser (mit einer Prise Zucker) kochen. Das Wasser abgießen und
den Brokkoli mit dem Pürierstab pürieren. Sahne dazugeben, kurz aufkochen lassen und mit Pfeffer
und Salz abschmecken. Parmesan darüber streuen.

Bananen-Apfel-Joghurt-Quarkspeise zum Nachtisch
2 Becher Quark (2x250g)
1 Becher Joghurt (150g)
4 reife Bananen
3 Äpfel
Den Quark und den Joghurt in eine Schüssel geben und mit einem Löffel cremig rühren.
Die Bananen schälen, klein schneiden und pürieren oder mit einer Gabel zerdrücken, dann unter den
Quark rühren.
Die Äpfel schälen, in kleine Stückchen schneiden und unter den Bananen-Joghurt-Quark rühren.
Wer es süßer mag, kann ein bisschen Zucker hinzufügen 

8

 Bastelideen
Handpuppen selber basteln (Kita Uthmannstraße)

Materialien:
Socke
Knöpfe, Feder, Wolle, Nähgarn, Stoff, Filz oder ähnliches
Schere, Flüssigkleber oder Heißklebepistole und Nadel und Faden
Anleitung:
Die Socke bildet die Grundform der Handpuppe und kann nach Herzenslust gestaltet werden. So
kann beispielweise die Puppe eine Zunge aus Filz, Augen aus Knöpfen oder Kulleraugen und eine
schicke Frisur aus Wolle erhalten.
Eine andere Möglichkeit ist, die Puppe aus einem Handschuh zu basteln. Die Handpuppe kann ganz
individuell gestaltet werden und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß beim kreativen Gestalten mit Ihren Kindern.
Die Handpuppen können gleich eingesetzt werden 

Würmer und Schlangen kneten aus Salz-Mehl-Teig
Rezept für einen Salz-Mehl Teig:
1 ½ Tassen Mehl und ½ Tasse Speisestärke
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
evtl. 1 EL Öl
Zubereitung:
Mehl mit Seisestärke, Salz und Wasser im Verhältnis 2:1:1 miteinander vermengen und zu einem
geschmeidigen Teig verarbeiten.
Um den Teig geschmeidiger zu machen, kann nach Bedarf Öl hinzugefügt werden.
Die Ergebnisse können an der Luft oder im Ofen aushärten und anschließend darf mit Fingerfarbe
eine bunte Würmer- oder Schlangenfamilie angemalt werden.
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Puppentheater selbst gemacht ….

„Die Raupe Nimmersatt“ als Theaterstück (Kita Dornbrunner Straße)
Altersempfehlung: ab 4 Jahren
Material: Das Buch „Die Raupe Nimmersatt“
Buntes Tonpapier, Schere, Kleber, Holzstäbe (oder alte Kochlöffel)
Die Eltern lesen ihren Kindern das Buch: Die Raupe Nimmersatt vor.
Wenn die Geschichte den Kindern vertraut ist, dann überlegen die Eltern mit ihren Kindern, wie sie
aus dem Tonpapier das Ei, die Raupe, das Obst, das Gemüse, die Lebensmittel durch die sich die
Raupe frisst, den Schmetterling gestalten können.
Die so entstandenen Figuren werden je auf einen Holzstab geklebt.
Mit den Holzstabfiguren kann nun die Geschichte der Raupe Nimmersatt nachgespielt werden – von
den Kindern allein oder mit den Eltern zusammen. Die Kinder können auch allein üben und dann eine
Vorführung für ihre Eltern machen.
Dieses Angebot kann sich über mehrere Tage erstrecken! Es kann ein Karton zur Bühne umgebaut
werden und das Bühnenbild kann natürlich auch gestaltet werden.
Eine weitere Idee wäre, die Figuren aus dem Buch mit bunter Knete nachzubauen und mit diesen
entstandenen Figuren die Geschichte nachzuspielen.
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 Medien aller Art …
Was machen eigentlich die Regenwürmer im Frühling?
Im Internet gibt es Interessantes über Regenwürmer:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige-arten/02265.html
https://klexikon.zum.de/wiki/Regenwurm

Beim Spazierengehen können Sie mal Ausschau nach Regenwürmern halten - eine kleine Schaufel
und eine Schale nicht vergessen.
Nach dem Anschauen darf der Regenwurm wieder in die Erde.
Literatur dazu: „Superwurm“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson aus dem Beltz Verlag

Bücherempfehlungen (Kita Rütlistraße):









„In meinem Körper ist was los“ – Loewe Verlag – Dr. med Sibylle Mottl-Link
„Wilma Wochenwurm erklärt: Virus und Co“ von Susanne Bohne
„Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab“ von Sam MacBratney
„Grüffelo“ von Axel Scheffler
„Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ von Axel Scheffler
„Was macht Opa eigentlich nachts?“ von Laura Bischoff
„Das große Buch der kleinen Hexe“ von Lieve Baeten
„Die Kinder Becherküche“ - ein Koch- und Backbuch für Kinder mit Bild für Bild Anleitung.
Abgewogen wird mit kleinen Bechern die im Set enthalten sind.
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