Liebe Kinder,

hier sind ein paar Ideen für euch, ihr braucht nur Papier und Wasserfarben und schon könnt
ihr tolle Dinge machen. Hier ein paar Inspirationen aus Pinterest, was man mit Hand- oder
Fußabdrücken machen kann. Vielleicht findet ihr mit euren Eltern ja noch mehr Ideen.

https://www.pinterest.de/pin/800163058774866035/

https://www.pinterest.de/pin/560698222347101044/

https://i.pinimg.com/564x/32/bc/28/32bc28887328b7431cdd341c1eb3b463.jpg

Nutzt die Zeit zu Hause, um mit euren Eltern und Geschwistern zu spielen, vielleicht habt ihr
ja auch Duplo, Lego oder Playmobil und könnt genauso tolle Welten bauen wie bei uns im
Kindergarten. Wenn ihr einen Garten habt, bewegt euch am Besten bei dem schönen Wetter
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viel draußen in der Sonne, das tut richtig gut, wenn man schon nicht auf den Spielplatz kann.
Und noch ein Tipp für drinnen: Auf youtube werden jeden Tag neue Sportvideos von Alba
Berlin eingestellt. Da könnt ihr mit euren Geschwistern oder Eltern richtig Spaß haben und
man hat auch alles zu Hause was man braucht. Die Stunden gibt es auch extra für euch für
Kita-Kinder. Schaut mal rein!

Und vielleicht habt ihr Lust zu Ostern Briefe zu malen für Oma, Opa, Tante, Onkel oder auch
Freunde, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Das macht Spaß und einen Brief oder eine Postkarte
im Briefkasten zu entdecken ist immer toll!

Das braucht ihr:
Fingerfarben in gelb
Blanko-Postkarten oder Tonkarton
Fineliner in schwarz und rot

Zuerst holt ihr die Fingermalfarbe heraus. Da ihr wirklich nur ganz wenig braucht, habe ich
die Farbe auf eine kleine Mischpalette gemacht.
Jetzt drücken die Kinder ihre Damen in die Farbe und machen ganz viele Fingerabdrücke in
eine Reihe. Ich habe den Beiden eine Karte vorgemacht und dann hat es eigentlich gut
funktioniert. Bei Kleinkindern ist es wahrscheinlich sinnvoll die Fingerabdrücke mit ihnen
zusammen zu machen, damit diese auch an der richtigen Stelle landen.
Dann müssen die Karten erst einmal trocknen.
Später malt Mama dann mit Fineliner oder Filzstift kleine Schnäbel, Augen und Füßchen auf.
Noch schnell „Frohe Ostern“ drunter schreiben und schon ist die Karte fertig.
Jetzt noch die Rückseite bemalen und dann kommt noch ein kleiner Ostergruß drunter.
Danach kann die Karte dann in einen Umschlag, den im Adressfeld ist nach dem Bemalen
wahrscheinlich kein Platz mehr.
Die Idee und Anleitung stammt von: https://schwesternliebeundwir.de/schnelle-osterkartenmit-kindern-basteln/
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Vielleicht habt ihr ja auch schon davon gehört, dass ganz viele Kinder einen Regenbogen ans
Fenster gemalt oder geklebt haben. Bei einem Spaziergang kann man dann zählen wieviel
Regenbogen man entdeckt. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen.

Dann haben wir für euch noch ein Ausmalbild, wir wissen ja, dass ihr diese Bilder über alles
liebt und zwei schöne Fingerspiele!
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