Hallo liebe Windrose-Kinder,
Auch heute möchten wir euch wieder einen Brief zukommen lassen. Darin befinden sich wieder viele
tolle Ideen, für euren Alltag ☺. Schaut rein und lasst euch überraschen.
Wir möchten euch auch gern nochmal daran erinnern, dass wir uns über Post und E-Mail sehr freuen.
Wir haben mehr und mehr Bilder bekommen und freuen uns sehr darüber. Wir hängen diese in der
Kita auf und sind gespannt, wie viele wir zusammen bekommen.
Wenn ihr uns eine E-Mail zukommen lassen wollt, ist zur Erinnerung hier nochmal die E-Mail Adresse:
Info@kita-windrose.de
Wir freuen uns!!
Wir wünschen euch und natürlich auch euren Eltern weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen
und hoffen, dass euch der Wochenbrief gefällt!
In diesem Sinne freuen wir uns von euch zu hören und wünschen euch viel Spaß mit unserem Brief!

Viele liebe Grüße
Euer Kita Windrose Team

Liebe „Kita Windrose“ Kinder,
diese Woche dreht sich einiges um das Thema Umarmung.
Leider ist es in letzter Zeit so, dass wir mit Umarmungen sehr vorsichtig sein müssen, oder
diese überhaupt nicht machen können. Wir haben allerdings eine schöne Idee gehabt, wie
ihr jemanden umarmen könnt (ihm zeigen, wie lieb ihr ihn habt, ihm eine Freude machen
könnt), und zwar in Form von etwas Gebasteltem.

„Ich habe dich so lieb“ Karte...❤

(https://www.weiberhaushalt.de/2016/05/05/ich-habe-dich-so-lieb-karte/amp/)

1.) Zuerst macht man entweder Handabdrücke mit Farbe oder zeichnet die Hand mit Stift nach und
schneidet sie dann aus. Auf die kann man schreiben, warum ihr jemanden so lieb habt (lasst euch
hierbei natürlich gerne helfen☺).
2.) Vorne auf die Karte (die aus einem gefalteten DIN 4 Blatt besteht) den Namen der Person
schreiben, oder die Person malen für welche ihr die Karte bastelt. Werdet jetzt noch mehr kreativ
und verziert die Karte, so wie es euch gefällt. Ihr könnt kleben, malen, glitzern, usw. „Ich habe dich so
lieb“ kann außen oder auch innen in der Karte stehen (auch hier, sucht euch jemanden, der beim
Schreiben hilft oder euch alles vorschreibt und ihr versucht, es nach zu schreiben ☺).

3.) Jetzt wird ein Strichmännchen mit überdimensional langen Armen mit einem Stift gemalt (Augen,
Nase, Mund, usw. nicht vergessen). Für die Arme schneidet ihr zwei überdimensional große, dünne
Streifen aus und klebt diese an den Körper eures Männchens. Zum Schluss klebt ihr noch eure Hände
an die Arme und faltet die Hände so ein, dass sie in die Karte passen.
Viel Spaß!!

(https://www.weiberhaushalt.de/2016/05/05/ich-habe-dich-so-lieb-karte/amp/)

…und hier kommt passend zum Thema noch eine kleine Geschichte für euch.
Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab?
(http://www.jenny-im-herzen.de/fuerdich.html)

Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich noch ganz fest an den langen Ohren
des großen Hasen.

Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, daß der große Hase ihm auch gut zuhörte.
"Rate mal, wie lieb ich dich habe", sagte er. "Oh", sagte der große Hase, "ich glaube nicht,
daß ich das erraten kann."
"So sehr", sagte der kleine Hase und breitete seine Ärmchen aus, so weit er konnte.
Der große Hase hatte viel längere Arme. "Aber ich hab dich soooo sehr lieb", sagte er.
Hm, das ist viel, dachte der kleine Hase.
"Ich hab dich lieb, so hoch ich reichen kann", sagte der kleine Hase.
"Ich hab dich lieb, so hoch ICH reichen kann", sagte der große Hase.
Das ist ziemlich hoch, dachte der kleine Hase. Wenn ich nur auch so lange Arme hätte. Dann
hatte der kleine Hase eine gute Idee. Er machte einen Handstand und streckte die Füße am
Baum hoch. "Bis zu meinen Zehen hoch hab ich dich lieb", sagte er.
"Und ich hab dich bis zu MEINEN Zehen hoch lieb", sagte der große Hase und schwang den
kleinen Hasen in die Luft.
"Ich hab dich so hoch wie ich hüpfen kann lieb!" sagte der kleine Hase lachend.... .....und
hüpfte auf und ab.
"Aber ich hab dich lieb, so hoch wie ICH hüpfen kann", sagte der große Hase lächelnd und
hüpfte so hoch, daß seine Ohren die Zweige berührten.
Tolle Hüpferung, dachte der kleine Hase. Wenn ich nur auch so hüpfen könnte.
"Ich hab dich den ganzen Weg bis zum Fluß runter lieb", sagte der kleine Hase.
"Ich hab dich bis zum Fluß und über die Berge lieb", sagte der große Hase.
Oh, das ist sehr weit, dachte der kleine Hase. Er war schon so müde, daß er sich gar nichts
mehr ausdenken konnte. Dann schaute er über die Büsche und Bäume hinaus in die große,
dunkle Nacht. Es konnte ja wohl nichts weiter weg geben als den Himmel.
"Ich hab dich lieb bis zum Mond", sagte der kleine Hase und machte die Augen zu. "Oh, das
ist weit", sagte der große Hase. "Das ist sehr, sehr weit."
Der große Hase legte den kleinen Hasen in sein Blätterbett, beugte sich über ihn und gab ihm
einen Gutenachtkuß. Dann kuschelte sich der große Hase an den kleinen Hasen und flüsterte
lächelnd:
"Bis zum Mond.............. und wieder zurück haben WIR uns lieb!"
...Bis in den Himmel, einmal ums ganze Weltall 'rum und wieder zurück...

Hallo liebe ,,Kita Windrose'' Kinder,

wir hoffen es geht euch allen gut.
Heute haben wir für euch wieder ein paar
Ideen für zu Hause vorbereitet und zwar
eine Geschichte zum Anhören, ein Bild zum
anmalen sowie eine Bastelidee.
Wir hoffen, dass es euch viel Spaß machen
wird.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Bild mit
Regenbogenfarben anmalen und im
Kindergartenbriefkasten einwerfen.
Darauf werden wir uns sehr freuen.
Bleibt gesund
eure Kita Windrose Erzieherinnen

Leere Schneckenhäuser bunt bemalen

Alles was ihr braucht sind:
– leere Schneckenhäuser
– Pinsel
– Acryl-Farben
– Glitzer
– eine Unterlage
– Schaschlikspieße

Im Moment habt ihr gute Chancen bei einem Spaziergang, vor
allem im Wald, leere Schneckenhäuser zu finden. Diese könnt
ihr sammeln, zu Hause sauber machen und sie danach
kunterbunt anmalen. Zum Trocknen könnt ihr die
Schneckenhäuser einfach auf Schaschlikspieße stecken.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Bemalen.

Bis bald Ihr Lieben !

