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Heute: It’s Showtime und eine Spielepremiere für alle  

Wartezeit zur Vorbereitungszeit umfunktionieren   

 

Liebe Eltern, 

Wir hoffen, ihr hattet ein wohltuendes Wochenende, an dem ihr auch etwas abschalten 

und Kraft tanken konntet, um mit neuer Energie in die Woche starten zu können. Auch in 
dieser Woche wollen wir einen kleinen Beitrag zu der Betreuung eurer Kinder leisten, 
indem wir euch Anregungen für die Zeit zu Hause zukommen lassen. 

Ihr seid inzwischen bestimmt sehr erfinderisch, was den Umgang mit den gegenwärtigen 
Einschränkungen und die Beschäftigung eurer Kinder anbelangt. Dennoch haben Kinder 
wie Eltern gute Ideen nicht immer parat, wenn sie diese gerade brauchen. 

In dem Sinne gibt es heute noch ein paar Tipps für Aktivitäten von uns, die diesmal eure 
Kinder "ganz im Geheimen" über einen längeren Zeitraum beschäftigen können, da sie 
als Überraschungen für euch gedacht sind. 

 

„It's Showtime!“: 

Ihr könnt euren Kindern die Anregung geben, eine Show für euch mit allem Drum und 
Dran vorzubereiten: Eintrittskarten basteln, ein Programmheft erstellen oder auch 
selbstgemachten Leckereien (z.B. Obst-Spieße, Dips mit Schnittgemüse/ Kräcker) für die 
Pause könnten dazugehören. Je nach Alter können die Kinder hierfür auch eine Liste 
schreiben und selbst einkaufen gehen. 

Das Programm kann ganz vielseitig gestaltet werden, hier ein paar Anregungen: 

- Puppentheater mit Handpuppen oder Sockenfiguren, Kasperlfiguren oder Playmobil 
Figuren/ Barbies , … 
- kurze Sketche, eine Clownshow oder Pantomime 
- Turnen und Kunststücke, Singen und Tanzen oder Musizieren 
- eine Zaubershow (vielleicht habt ihr ja noch einen Zauberkasten, der zum Einsatz 
kommen kann) 
- eine Modenschau, bei der die Kinder auch eure Kleidung und Accessoires (Hüte, 
Schmuck, Taschen, Schuhe), oder alte Faschings- und Verkleidungselemente anziehen 
dürfen 
- ein selbsterfundenes oder nachgespieltes Theaterstück (Hörspiele können eine gute 
Vorlage hierfür sein) 
 

Dann heißt es für euch nur noch: Die Show genießen. Denkt unbedingt an den Applaus 
und euer wertschätzendes Feedback am Ende der Show. Ihr werdet bestimmt überrascht 
und erstaunt sein! 

 

Spielerfindung – eine Premiere für alle: 

Die Frage: "Spielst du mit mir?", begegnet euch derzeit bestimmt häufig. Wahrscheinlich 
müsst ihr eure Kinder oft auf später vertrösten, da sowohl die Bewältigung eurer Arbeit 
im Homeoffice als auch die Unterstützung eurer Kinder bei den Schularbeiten viel Zeit 
beansprucht. 



Um die "Wartezeit" gut zu überbrücken und eure Kinder mit ihrem Bedürfnis ernst zu 
nehmen, wäre es eine Idee, eure Kinder zu beauftragen (ohne konkrete Anweisungen 
und Vorgaben), euch mit einem ausgedachten, selbst gebastelten Brett-, Würfel- oder 
Kartenspiel zu überraschen. 

Papier oder Pappe, Stifte und Schere sind hierbei als Materialien völlig ausreichend, um 
interessante, lustige und spannende Spielideen zu verwirklichen. Eigene Spielregeln 
können entworfen, aufgeschrieben oder aufgemalt werden. Das erfundene Spiel kann 
jederzeit durch weitere Ideen erweitert und ergänzt werden. Der Kreativität und Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt, es darf experimentiert werden. Spielfiguren und Würfel 
können anderen Spielen entnommen oder selbst gebastelt werden. Oft hält auch das 
eigene Spielzeug einiges bereit. 

Sowohl der Einfallsreichtum und Werk-Sinn eurer Kinder, als auch deren Begeisterung für 
Gesellschaftsspiele sorgen garantiert für ein gutes Spiel! 

Und nicht vergessen: die selbstinitiierten Aktivitäten der Kinder im Spiel sind am 
förderlichsten und wertvollsten für ihre gesunde Entwicklung. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und Gesundheit! 

Euer Wilma-Team 


