Inselkinder
Wir haben mit den Kindern zusammen ein Thema für unsere
Projektarbeit gesucht und haben uns für das Thema „Tiere in der
Wildnis“ entschieden. Die Kinder, die zu Hause sind, werden digital
mit in die Projektarbeit einbezogen.
Wir haben zunächst Informationen über die Tiere in der Wildnis
gesammelt und gemeinsam besprochen, womit sie sich ernähren,
welche Arten es gibt, in welchen Ländern sie leben, etc.
Salzteig Tiere:
Gemeinsam haben wir Salzteig hergestellt, aus dem wir dann Tiere
geformt und bemalt haben. Die Kinder zuhause haben uns ihre Werke
über unsere wöchentlichen Zoom-Morgenkreise präsentiert!
Tiere aus dem Eis befreien:
Besonders spannend war das Angebot „Tiere aus dem Eis befreien“,
bei dem wir kleine Tierfiguren in Schälchen mit Wasser eingefroren
haben. Die Kinder konnten dann die Tierchen mit Nagel und Hammer
aus dem Eis befreien. Sie hatten sehr viel Spaß dabei mit dem Eis
zu hantieren, es anzufassen, zu fühlen und das Eis zu probieren.

Trallalas
Wir in der Gruppe Trallala arbeiten an einem Zeitungsprojekt. Das
Projekt entstand ganz zufällig als ein paar Kinder im Treppenhaus
ausgelegte Zeitungen mit in die Kita brauchten.
Wir hatten schon viel Spaß mit den vielen Zeitungsblättern:
zerreißen, zerknüddeln, Papierkugeln formen, große Taschen
vollstopfen, Papierhüte basteln, auf der Zeitung malen, Zeitung mit
Wasser nass machen – das alles war schon dabei!

Die Kinder, die zu Hause betreut
werden, bekamen von uns Kartons
voller
Zeitungsschnipsel
zum
Wählen und suchen. Und das ist
noch lange nicht alles, was wir mit
Zeitungspapier machen wollen.
Unsere Kinder sind sehr kreative,
denen die Ideen nie ausgehen!

Auf der nächsten Seite geht’s weiter! 

Igelkinder
In der Kita haben wir am Montag gemeinsam für Fasching dekoriert. Wir haben
die selbst gebastelten Hexentreppen aufgehängt (die Bastelanleitung dazu
haben die Kinder zu Hause mit der letzten „Igelpost“ nach Hause geschickt
bekommen) und eine große, bunte Papiergirlande hergestellt. So konnten sie
auch eine bunte Girlande basteln. Außerdem gab es bei uns in der Kita
Luftschlangen, Luftballons, Partyhüte usw.
Am Dienstag fand unsere Faschingsfeier statt. In der Kita mit Frühstück,
Verkleiden, Musik, usw. und gemeinsam mit den Kindern zu Hause über Zoom.
Wir konnten sehen, dass einige Familien zu Hause passend zu Fasching
dekoriert haben. Wir haben uns gefreut, mit allen feiern zu können!
Außerdem freuten wir uns diese Woche über die wärmeren Temperaturen, waren viel draußen im
Garten, haben mit Wasser- und Fingerfarbe gemalt, unser neues Kind in der Krippe weiter bei seiner
Eingewöhnung begleitet und einen Geburtstag gefeiert.
Mit der nächsten Igelpost erreicht die Kinder zu Hause auch wieder ein Experiment sowie zwei
Massagegeschichten. Eine noch passend zu den verschneiten und kalten Tagen zuletzt und eine
weitere schon passend zur Vorfreude auf den Frühling. Schließlich haben wir noch zwei Vorlagen
für ein Puzzle mit in die Post gepackt (einfach die Teile ausschneiden, zusammen puzzeln,
aufkleben und anmalen) sowie eine Vorlage, auf dem verschiedene Formen nachgezeichnet
werden können.

passende Handlungen zum Text

„Schnee, Schnee, Schnee, wohin ich seh’
Fällt mir von oben auf den Kopf.
Fällt auf die Stirn,
kitzelt die Nase,
solange bis ich kräftig blase.
Dann wirbeln die Flocken weg von mir
und eine kommt vielleicht zu dir.

Die Finger beider Hände bewegen sich während
die Hände von oben nach unten gehen.
Die Finger klopfen auf den Kopf.
Die Finger klopfen auf die Stirn.
Die Finger kitzeln die Nase.
Einmal mit dem Mund kräftig Richtung Nase
pusten.
Die Finger zappeln weg und …
…kitzeln die Person daneben.

