
Ideen und Hinweise für euch von Team Wilma    23.03.2020 

 

Heute: Sport, Natur, Wissenschaft und Seifenbau 

 

Liebe Eltern, 

 

heute möchten wir euch ein paar Angebote näher bringen, die im Netz kursieren. Viele 

Einrichtungen haben bereits umgestellt und bieten viele Angebote und –ideen auch online 

an. Entweder als Anleitung für euch oder als Mitmach-Video für die Kinder. 

 

Sport: 

Viele haben es schon mitbekommen: ALBA Berlin bietet kleine Video-Sportsessions an. 

https://www.albaberlin.de/news/details/erste-folge-von-albas-taeglicher-sportstunde-

jetzt-auf-dem-alba-youtubekanal/ 

Dieses ist für Grundschulkinder, es gibt aber auch schon welche für Kitakinder und 

OberschülerInnen. Vielleicht schaut ihr einfach mal, welches Angebot für eure Kinder 

schon Spaß macht. 

 

Natur und Technik: 

Die Helmholtz-Gemeinschaft hat einige Ideen für Experimente und Basteleien im 

naturwissenschaftlichen Bereich zusammengestellt.  

https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Schuelerlabore/Helmh

oltz_Schuelerlabore_Brochure2018_A5_web2.pdf 

Viele dieser Dinge sind mit Alltagsgegenständen umsetzbar und deshalb toll geeignet für 

die kommende Zeit. Vielleicht schaut ihr gemeinsam mit euren Kindern, was sie in der 

kommenden Woche erforschen oder basteln möchten und plant das in eure 

Tagesplanungen mit ein. 

 

Für saubere Hände: 

Stellt mit euren Kindern selbst Seife her. Achtung es matscht und klebt, aber durch den 

Kneteffekt, waschen Kinder länger und intensiver mit Seife die Hände: 

Hierzu gibt es viele Anleitungen auch online, ein Kollege hat es in der Notbetreuung aber 

auch schon versucht und empfiehlt folgende Rezeptur: 

- 1 EL flüssige Seife (am besten für Kinder geeignet) 

- 1 EL Speiseöl  

- 2 EL Speisestärke  

- Lebensmittelfarbe und/oder Kosmetikglitzer (Hinweis: es gibt auch biologisch 

abbaubare Produkte)  

Die Zutaten werden in einer Schüssel mit dem Löffel gut verrührt. Wenn die Masse 

kompakt wird, mit den Händen kneten und kleine Kügelchen formen. Je mehr Stärke 

enthalten ist, desto trockener und leichter formbar wird die Knetseife. Die Kugeln oder 

Würfel sollten nun über Nacht auf einem Teller an der Luft getrocknet werden. Auf diese 

Weise behalten sie langfristig ihre Form.  

 

Und noch ein Hinweis: Die Fingernägel der Kinder müssen regelmäßig kurz geschnitten 

werden, das minimiert die Keimzahl auf den Händen. Außerdem sollte jedes 

Familienmitglied sein eigenes Handtuch verwenden. 

 

Wir freuen uns, euch alle bald wieder zu sehen! 

Euer Wilma-Team 
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