
Blumenkinder 

In der Kita Blumenkinder haben wir uns einige Wochen lang mit 
dem Thema der „Raupe“ beschäftigt und durch verschiedene 
Bastelangebote, wie einem Strohhalm- und Sockenraupen-
Wettrennen, Geschichten wie dem Bilderbuch „der Superwurm“ 
und der Kamishibai-Geschichte „Die Raupe Nimmersatt“ und 
verschiedenen Schwung- und Schneideübungen thematisch 
begleitet. Zum Abschluss wurde aus der Raupe ein 
Schmetterling, welchen wir in einem Bastelangebot gestaltet 
haben.  

 

Ein weiteres Thema, das die Kinder in der Notbetreuung sehr 
beschäftigt hat, war die „Freundschaft“. Die Kinder in der Kita 
vermissen ihre Freunde die zuhause sind und wollten ihnen 
einen lieben Gruß bestellen. Zu diesem Thema haben wir eine 

Auswahl an Bilderbüchern gelesen 
und kleine Geschenke, wie eine Freundschafts-Postkarte oder ein 
Freundschaftsarmband, gebastelt. Es wurden regelmäßig Experimente 
in der Kita durchgeführt und diese auf Video festgehalten, sodass die 
Kinder zuhause ebenfalls mit Hilfe ihrer Eltern ausprobieren und 
forschen können. Zusätzlich haben wir in der Kita Maltechniken 
ausprobiert und beispielsweise mit Spielzeugautos künstlerisch 
gestaltet.  

 

Um mit den Kindern und Familien die gerade nicht am 
Kitaalltag teilnehmen können weiterhin in gutem Kontakt zu 
bleiben, haben wir außerdem die Bastelangebote und 
Vorlesegeschichten der Wochenthemen jeweils als Video 
aufgenommen und zusätzlich als PDF gestaltet und den 
Familien wöchentlich via E-Mail zukommen lassen. Außerdem 
erhält jede Gruppe der Kita im Laufe der Woche einen Brief der 
PädagogInnen mit den Highlights der Woche und weiteren 
kleinen Experimentierangeboten oder Ausmalübungen. Es 
finden wöchentlich digitale Morgenkreise im Elementarbereich 
statt, bei denen frei erzählt werden kann sowie Rätsel gelöst 
und vorgelesen werden. Jede Familie kann sich montags einen 
Bücherbeutel mit neuen Bilderbüchern und Geschichten 
abholen. Darüber hinaus haben die KleinkindpädagogInnen ein 
Video zu den „schönsten Krippenliedern“ gestaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Auf der nächsten Seite geht’s weiter!  



BABB II 

Wir im BABB II versorgen alle Familien mit dem Newsletter „Der kleine Blick“, mit welchem wir einen 

Eindruck von unserer Arbeit während der Notbetreuung und darüber hinaus geben. Diese Woche 

gab es wieder Bastelideen, Aktivitäten für draußen und weitere zahlreiche Anregungen: 

Fühlkreis  

Alle, die Lust haben machen sich in der Natur auf einen kleinen 

Spaziergang, etwa 5 Minuten, um etwas aus der Natur zu finden, das 

sich lustig und interessant anfühlt und so groß ist, dass es in eine 

Handfläche passt. Wichtige Regel hierbei ist, dass es kein Lebewesen 

sein darf und nichts abgerissen werden sollte. Dieses Ding soll noch 

niemandem gezeigt werden. Dann stellen sich alle Beteiligten im Kreis 

auf, Gesichter zur Mitte und Schulter an Schulter. Die Gruppengröße soll 

etwa 10 Leute nicht übersteigen. Sollten es mehrere TeilnehmerInnen 

sein, kann man gegebenenfalls mehrere Kreise machen. Das eigene 

Ding hält man hinter dem Körper. Dann wird weitergegeben; auf ein 

Zeichen geben alle ihren Fund um eine Person weiter, es ist Gelegenheit 

durch Tasten draufzukommen, was ich da in Händen halte!  

Wichtig: niemand soll verraten, was da angekommen ist, sonst geht die Überraschung für alle 

Nachkommenden verloren. Wenn das eigene Ding die Runde gemacht hat und wieder in den 

eigenen Händen gelandet ist, werden die Stücke in die Mitte gehalten und entsprechend gewürdigt. 

Spannend kann auch sein, wenn die Gruppe zuerst vermutet, was da so durchgekommen ist und 

jedes Mal, wenn ein richtiger Tipp dabei ist, wird es erst hervorgezaubert.  

Feinmotorik – Fische angeln 

Bei diesem Angebot kannst du zeigen, wie geschickt du bist!  

Materialien: Klopapierrollen, verschiedene Farben, Pinsel, 

Werkzeuge, wie z.B. Pinzette, Wackelaugen, ca. 10 

verschiedenfarbige Pfeifenreiniger, eine Unterlage, blaues Tonpapier, 

ein Tablett  

1. Zuerst nimmst du dir dein Tablett und schneidest dazu das blaue 

Tonpapier zurecht. Dieses sollte die Innenfläche abdecken. Das ist dann unser Aquarium.  

2. Dann nimmst du dir die Klopapierrollen und bemalst diese mit den 

Farben, die du gerne möchtest.  

3. Nachdem du die Klopapierrollen bemalt hast, lässt du sie trocknen 

und nimmst dir die verschieden farbigen Pfeifenreiniger und drehst dir 

daraus Fische zusammen. Wie groß die Fische sein sollen, kannst du 

selber entscheiden.  

4. Anschließend klebst du die Wackelaugen an die Fische und legst sie ins Aquarium (Tablett).  

5. Danach suchst du dir einen guten Platz aus und stellst die farbigen Klopapierrollen, das Aquarium 

und die Werkzeuge (z.B. Pinzette) zum Angeln hin.  

6. Jetzt kannst du loslegen. Du nimmst dir dein Werkzeug (z.B. Pinzette) und greifst damit in das 

Aquarium. Dann angelst du dir ein Fisch heraus. Diesen geangelten Fisch versuchst du mit deinem 

Werkzeug ohne es fallen zu lassen in die passende farbige Klopapierrolle zu platzieren. Tipp: Auch 

hier kannst du versuchen, wie schnell du die Fische angeln und sie in die passenden Klopapierrollen 

einordnen kannst. Dafür kannst du hier auch die Zeit stoppen. Natürlich ohne die Fische ins Wasser 

fallen zulassen und sie in die richtigen Klopapierrollen einsortieren. Viel Spaß!   


