Nr. 2 – 27.3.2020

Unser toller Ostergarten: siehe extra Dokument

In 10 Einheiten die Geschichten aus der Passion – und Ostergeschichte erleben und gestalten. Eine tolle
Sache und voll ausgearbeitet.

Bastelideen:
https://www.trendmarkt24.de/bastelideen.basteln-zu-ostern-mit-kindern.html
Ein Geschicklichkeitsspiel
https://www.geo.de/geolino/basteln/19028-rtkl-basteln-das-trinkhalm-spiel
Golgatha und das leere Grab gestalten
https://www.pinterest.de/pin/48061920993435125/sent/?invite_code=cdd94a549dff
49fa9af2fa0f120eb80f&sender=715861440677866925&sfo=1
Fingerfarbe selbst hergestellt, völlig ungiftig
https://www.youtube.com/watch?v=nlqtRecJ3Fc

Experiment mit Schall:
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-ton/fall-mitschall.html
Man könnte auch eine Tonleiter herstellen oder etwas mehr Töne und Lieder spielen.
Das braucht Übung – könnte aber Spaß machen. Übrigens – wichtig ist, dass man Gläser
mit einem dünnen Rand verwendet.

Weitere Liniengeschichten:
https://shop.labbe.de/homeschooling-minibuch-liniengeschichten-schifffahrt

https://shop.labbe.de/homeschooling-minibuch-liniengeschichten-reitausflug
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Spiele - FÜR DIE WOHNUNG ODER HAUS:
Spielzeug-Parcour
Material:
Einfach mal das Chaos im Kinderzimmer nutzen !
Spielanleitung:
1. Stufe: Im Chaos einen Weg finden ohne irgendwo drauf zu treten.
2. Stufe: Über die Haufen drüber steigen ohne etwas um zu werfen oder drauf zu treten.
3. Stufe: Auf (stabiles) Spielzeug vorsichtig treten z.B. Duplosteine, Bauklötze, ... und von "Insel zu Insel"
vorarbeiten.
Verkleiden
Material:
Verkleidungskiste herausholen oder einfach ein paar Klamotten aus dem elterlichen Schrank freigeben. Dazu
ein paar Mützen, Hüte oder Tücher und schon kann das Abenteuer losgehen.
Spielanleitung:
Kinder lieben es sich zu verkleiden. Es können z.B. auch Zettelchen gezogen werden und das Publikum muss
raten, was die Verkleidung darstellen soll.
Activity – Malen, Spielen, Erklären: Ein Link mit allem drum und dran (mind. 4 Personen)
https://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/activity.html
Schiffe versenken:
https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/media/spiele/schiffe-versenken.pdf

Spiele - FÜR DEN WALD
https://www.nordhessenmami.de/2018/04/9-spiel-und-beschaeftigungsideen-mitkindern-im-wald/
Und noch zwei Bastelideen – erst sammeln, dann basteln:
http://www.wunderbare-enkel.de/natur-basteln/1295/eulen-ausbierdeckeln-und-gepressten-blattern
Wenn man keine Wackelaugen daheim hat kann man sich auch malen und
ausschneiden – das schaut auch richtig schön aus.
Zusatzidee: Tiere etc. auf ein Glas kleben, etwas Erde und ein Teelicht rein.
Schaut richtig schön aus.
Drei gewinnt!
https://www.geo.de/geolino/basteln/17448-rtkl-bastelanleitung-tic-tac-toe-mitsteinen
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Hausspiel - Ostermemory
Material:
Farbstifte, Vorlage, Schere

Spielanleitung:
Die Vorlage zweimal ausdrucken. Die Bilder identisch ausmalen und ausschneiden. Und schon geht das Spiel
los: Die eine Hälfte der Bilder liegen als Stapel auf einem Tisch. Auf dem Tisch steht eine Glocke o.ä. Die
andere Hälfte wird im Haus / Garten verteilt. Die erste Karte des Stapels wird aufgedeckt. Jetzt muss die
zweite Karte dazu gesucht werden. Wer die Karte gefunden hat geht zum Tisch zurück und läutet die Glocke.
Wenn alle Spieler wieder da sind, wird die zweite Karte aufgedeckt. Wer am Ende die meisten Karten
gefunden hat gewinnt. Je größer der Bereich, in dem die Karten versteckt werden, umso mehr Bewegung.
Um Rivalität zwischen den Geschwistern zu vermeiden, können auch Kinder gegen Eltern spielen. Wenn man
mit den Kindern über die Bilder spricht, kann man die Ostergeschichte dabei erzählen. Wer es ganz sportlich
mag spielt das Spiel mit richtigen Memorykarten.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Stephany Koujou: www.abcund123.de
(auf dieser Seite gibt es wertvoll Tipps bei Legasthenie und Dyskalkulie)
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Backideen – schaut das nicht schön aus?
Ja, wie kommt denn der Hase in den Kuchen? Der folgende Link verrät es dir. Man könnte
auch ein Herz nehmen und den Kuchen den Großeltern oder Freunden schenken.
https://www.jubeltage.at/hasenkuchen-fuer-ostern-mit-ueberraschung/
Der Frühling ist nah.
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/schmetterlingsmuffins.html

Für Fußballfans

Eine tägliche Übung für Fußballer von Toni Kroos https://www.instagram.com/p/B-CE4pXqOFK/
Nächste Woche kommen dann sportliche Übungen für alle😊

Mathematik geht auch kreativ:

https://shop.labbe.de/pop-art-mathe-additionmeer?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=NL_2020_03_
20_Unsere+Homeschooling-Aktion_Mathe&utm_content=Mailing_11872533

Eine weitere Körpermassage-Geschichte für Kinder: Nilpferdwäsche
https://www.klett-kita.de/nilpferdwasche-eine-massagegeschichte/

Sonstige Ideen, Links, Infos:
 Eine Bibel-Gute-Nacht-Geschichten als Audio vom Kindergottesdienst der ev. Kirche aus Bayern,
Westfalen und Württemberg: https://soundcloud.com/user-269064909
 BibletunesKIDS ist ein Podcast für Kinder bis ca. 12 Jahre http://bibletunes-kids.de/staffel/staffel-1



Kinderbibelwoche online von der Deutsche Indianer Pionier Mission vom 30.3. – 3.4.20.
https://dipm.de/veranstaltung/webiwo-die-kinderbibelwoche-im-netz/

Etwas Besonderes – selbst erlebt – Die Geschichten der zwei rosa Seifen:

Seife wollte ich kaufen – in Afrika. Ich hörte, dass Papa Enoch Seife verkauft. Als Deutsche
bin ich erst einmal skeptisch und will mir diese Seifen ansehen. Papa Enoch zeigt mir die
Seifen. Ein großer Sack voll mit blauen und grünen Seifen. Es passt alles und ich sage Papa
Enoch, dass ich zwei Stück Seife kaufen will und nur noch schnell heim gehe, um das Geld
zu holen. Nach 5 Minuten bin ich zurück. Auf dem Sack liegen zwei rosa Seifen. Papa Enoch
hat die Zeit genutzt, um im Sack die wenigen rosa Seifen zu finden, denn …… er ist überzeugt ‚Jede Frau liebt
die Farbe rosa‘. Er will mir eine Freude machen, Liebe verschenken und es kommt an bei mir, ist bis heute
nicht vergessen und zaubert noch immer ein Lächeln auf mein Gesicht.
Hier eine ‚Lächelzauber-Idee‘ für uns (vom Bayrischen Rundschau):
Mit Fußabdrücken kann man kleine Kunstwerke entstehen lassen, die dann
auf die Reise gehen, um z.B. den Bewohnerinnen und Bewohnern in einem
Seniorenhof vor Ort ein kleines Lächeln ins zu Gesicht zaubern.
Wer mag kann die Kunstwerke auch an mich senden (Christine Stern,
Waldstraße 1, 90617 Puschendorf). Ich würde sie dann an unser
Seniorenheim vor Ort weiterleiten.
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Wichtige Tipps gegen den Lagerkoller
Aktuell ist Corona das Thema NR. 1 in unserer Welt. Die Medien sind voll davon und ein großer Teil unserer
Gespräche dreht sich darum. Wir erleben Unsicherheit und wissen sehr oft nicht, wie wir die vielen
Informationen einordnen sollen. Wenn wir, als Erwachsene, das schon nicht wissen, wie muss es dann erst
den Kindern gehen. Auch sie hören unsere Gespräche, sie spüren die Unsicherheit und können die Situation
noch schlechter einschätzen. Sie machen sich Sorgen um ihre Großeltern und sind in ihrer Bewegungsfreiheit
stark eingeschränkt. Freunde können sie nicht mehr treffen und zuhause ist der gewohnte Ablauf, der ihnen
Sicherheit gegeben hat, plötzlich auch ganz anders. Und die Aufgaben der Schule stehen wie ein großer Berg
vor den Kindern. Oder sie sind unterfordert und langweilen sich. So unterschiedlich Kinder sind, so
unterschiedlich gehen sie mit dieser neuen Situation um. Wir möchten Ihnen hier Tipps geben, wie Sie Ihren
Kindern helfen können, gut durch diese Krise zu kommen.
 Schaffen Sie Gelegenheiten mit Ihrem Kind über seine Gefühle zu reden.
Das kann bei einer gemeinsamen Mahlzeit sein, abends beim zu Bett gehen oder bei einem gemeinsamen
Spaziergang. Fragen Sie: Wie geht’s dir heute? Was ist für dich schwer? Was gefällt dir? Vielleicht kann
die ganze Familie daraus ein Abendritual machen, bei dem der vergangene Tag reflektiert wird. Lassen Sie
die Ängste zu und zeigen Sie Verständnis. Akzeptieren Sie, wenn Ihr Kind nicht darüber reden will. Gerade
ein Ritual, bei dem die ganze Familie mitmacht, kann helfen sich irgendwann doch zu öffnen. Für die, die
sich schwer tun über ihre Gefühle zu reden, hilft vielleicht auch eine Pinnwand, auf der man schreiben
kann, wie es einem geht. Als Christen wissen wir, dass wir unsere Sorgen zu Gott bringen dürfen. Beten
Sie zusammen für Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.
o Idee einer Mama, die uns geschrieben hat: Wir schreiben jeder Abend eine Sache auf, für die wir dankbar sind. Am
Ende der Woche sucht jeder eine Sache davon aus, die ihm, ihr am wichtigsten ist und dann hängen wir diese in der
Wohnung z.B. an einer Schnur auf. Unsere Kleine darf Zettel schneiden, weil sie es noch nicht versteht.
o Idee von Kirche kunterbunt: Ein abendliches Ritual für die Familie – das Hoffnungsfenster!
Gestaltet am späten Nachmittag mit Fensterfarben ein fröhliches Fenster und stellt eine Kerze am Fenster auf.
Wenn es dämmert, versammelt ihr euch alle am Hoffnungsfenster, zündet die Kerze an und sprecht gemeinsam ein
Gebet, z.B. Guter Gott, du bist unsere Hoffnung. Du bis jetzt hier bei uns und auch bei unseren Freundinnen und
Freunden und unserer Familie in ihren Häusern heute. Besondern erinnern wir uns daran, dass du auch bei … (hier
Namen von Freuden und Familie einfügen) bist. Danke, Jesus, du Licht für die Welt. Amen.

 Ermutigen Sie Ihr Kind Informationen zu hinterfragen.
Aktuell werden so viele Halbwahrheiten weitergegeben und je länger sie unterwegs sind, um so wahrer
erscheinen sie.
 Geben Sie dem Tag eine Struktur
Strukturen bieten Halt. Erarbeiten Sie mit den Kindern zusammen einen Tagesablauf. Gemeinsame
Mahlzeiten, Zeiten für die Schulaufgaben, Spaziergänge, Bildschirmzeiten. Das heißt nicht, dass jede
Stunde durchgeplant werden muss. Zwischendrin muss auch Zeit zum Selbergestalten und allein sein
bleiben. Übrigens: Langeweile ist nicht schädlich. Kinder dürfen sich auch mal langweilen, weil sie in
dieser Zeit ihre eigene Kreativität entdecken können. Vom Alter abhängig können Kinder auch Aufgaben
im Haus übernehmen. Sie erleben dabei: wir halten zusammen und schaffen gemeinsam was. Und nach
getaner Arbeit das Loben nicht vergessen.
 Bewegung an der frischen Luft
Glücklicherweise ist es nicht verboten, das Haus zu verlassen, wenn man auf die gebotenen
Sicherheitsregeln achten muss (Abstand und nur Personen aus dem eigenen Haushalt gemeinsam). Wer
keinen Garten hat, kann einen Spaziergang im Wald machen. Wir gehen auf Ostern zu. Wie wäre es denn
mit einer Ostereiersuche im Wald?
 Gemeinsam was Schönes machen
Jedes Familienmitglied darf sich eine gemeinsame Aktion wünschen. Das kann ein schöner Film sein, den
man zusammen anschaut (vielleicht sogar mit Popcorn oder Chips) oder ein Spiel. Oder wie wäre es sich
gegenseitig ein Buch vorzulesen? Was Leckeres kochen oder backen. Vielleicht fällt Ihnen etwas ein, wie
Sie anderen Menschen eine Freude bereiten können (jemanden einen Brief schreiben).
 Mit Humor geht alles leichter
Verlieren Sie Ihren Humor nicht und sehen Sie nicht alles zu eng. Ihr Kind wird sich nach Corona nicht
daran erinnern, ob es alle Schulaufgaben geschafft hat, sondern, wie es sich in dieser Zeit gefühlt hat.
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