
                                                                                                                       
Liebes Kita-Kind,                                                                                               

wir senden dir wieder einmal sonnige Grüße aus dem Kindergarten! 

Nun haben wir uns schon ganze acht Wochen (!!) nicht gesehen oder gehört. Hoffentlich bist 

du gesund und munter und deine Familie ebenfalls.  

Für uns alle ist diese Situation alles andere als normal und darum hoffen wir, dass wir uns 

ganz bald wieder in der Kita - in unseren Gruppen – wiedersehen; und gaaaaanz viel 

Normalität genießen dürfen. 

Vielleicht bist du ja zuhause gut beschäftigt in dieser Zeit, spielst viel mit deinen 

Geschwistern oder genießt einfach deine Zeit mit Mama oder Papa. 

Sollte es jedoch zwischendurch noch Tage geben, bei denen du nicht so genau weißt, was 

du machen könntest; dann haben wir hier noch ein paar Tipps für dich: 

 Die Spielplätze sind wieder freigegeben! Also pack dir deine Mama oder deinen Papa 

und ab auf den Spielplatz!  

(Tipp: Packt euch eine Decke und einen Snack oder Obst + etwas zu trinken ein. 

Dann könnt ihr euch zwischendurch auf der Decke ausruhen und etwas naschen.) 

 

 Gestalte dir einen Barfußweg aus Naturmaterialien: 

Dazu sammelst du vier oder fünf verschiedene Materialien, wie z.B. Stöckchen, 

Kieselsteine, Moos, Sand etc. Diese legst du alle nacheinander auf den Boden, dass 

daraus ein kleiner Pfad entsteht. Nun ziehst du deine Socken und Schuhe aus und 

ertastest diese Dinge mit deinen Füßen, indem du langsam darüber gehst. 

 

 Aus den eben genannten Materialien des Barfußpfades, lassen sich im Anschluss 

ganz wunderbar “Natur-Mandalas“ legen. Diese lass dir von deinen Eltern 

abfotografieren und in der Whatsapp-Gruppe der Eltern und Erzieher, weiterleiten. 

Wir freuen uns über eure Ergebnisse!  

 

    
 

 

 Suche dir mehrere Steine unterschiedlicher Größe zusammen.  

Nun baust du daraus einen Turm. Versuche dabei möglichst alle Steine 

unterzubringen…! 

 

 



                                                                                                                       
 

 

 Spiele mit deinen Eltern oder Geschwistern “Natur-Bingo“! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viele liebe Grüße aus der Kita Meierkamp, 

 

von deinen Erzieherinnen! 

 

 


