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

Hallo liebe Kinder,
heute haben wir für euch ein paar Sprühbilder zum
Nachmachen vorbereitet.☺

Wir wünschen euch viel Spaß !☺☺☺

Liebe Kinder !
Diese Woche gibt es für euch einen Webrahmen zum selbst basteln, ein Rezept für leckere Cookies
und einen Tischspruch, den ihr vielleicht für zu Hause lernen wollt.
VIEL SPASS!
Webrahmen selbst basteln:
Ihr braucht:
- 1 Pappteller
- 1 Schere
- Wolle in verschiedenen Farben
- 1 Eisstiel aus Holz ( uups- da müsst ihr wohl schnell noch ein Eis essen !😜)
Schneidet den Teller 12 oder 14 mal ca 1 cm tief in gleichen Abständen ein.
Den Wollfaden immer gegenüber einfädeln, spannen und festknoten.
Jetzt könnt ihr anfangen zu weben: Bindet einen Wollfaden in der Mitte fest und das andere Ende an
eurem Eisstiel. Am Ende habt ihr z.B. einen kleinen Puppenteppich.

REZEPT FÜR LECKERE SMARTIE-COOKIES
Ihr braucht :
1 Schüssel
1 Teigschaber
evtl. 1 Eisportionierer
außerdem:
170g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
150g Margarine
1 Ei oder eine halbe Banane
200g Mehl
2 TL Backpulver
100g Smarties
Ofen auf 200 Grad vorheizen
Gebt den Zucker, den Vanillezucker, die Margarine und das Ei ( oder die Banane) in die Schüssel und
mischt alles ordentlich durch. Dann das Mehl und das Backpulver dazu und nochmal rühren. Zum
Schluss mischt ihr die Smarties unter.
Mit dem Eisportionierer ( oder 2 Löffeln) setzt ihr nun kleine Portionen mit genügend Abstand - die
Cookies laufen auseinander!- auf 2 mit Backpapier ausgelegte Backbleche.Bei 200 Grad im
vorgeheizten Ofen brauchen die Kekse ca. 10 Minuten.

GUTENAPPETIT!

Tischspruch :
Ich bin die Raupe Nimmersatt,
die immer, immer Hunger hat.
Und wenn sie was zu Essen sieht,
dann ruft sie „ Guten Appetit!“

