Kita geschlossen?
Was können wir
machen?
Wir haben hier einige Ideen für Kinder der Altersgruppe 2 - 4 zusammengestellt,
wie man diese (schwierige) Zeit zuhause sinnvoll gestalten kann. Einfach mal
durchschauen, vielleicht ist ja was dabei …

Ideen für die
Wohnung

➢ Gemeinsam Bücher anschauen (Bilder
beschreiben und Geschichten vorlesen oder selbst
ausdenken fördert die Sprache und Fantasie der
Kinder.)
➢ Fotos anschauen, am besten Babyalben oder
Familienfotos (Kinder lieben es, sich selbst oder
vertraute Personen auf Bildern zu betrachten.)
➢ Gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen, z. B.
Lotti Karotti, Memory, Tempo kleine Schnecke, etc…

➢ Fädelspiele (Wer keine Perlen zu Hause hat, kein Problem - Nudeln,
Knöpfe oder bunte Strohhalme eignen sich
prima, um individuelle Ketten und
Armbänder zu gestalten. Gleichzeitig wird
durch das Auffädeln die Feinmotorik
gefördert.)
➢ Puzzeln (Für die Kleineren eignen sich
Holzlegepuzzel.)

➢ Hörbücher anhören (z.B. Leo Lausemaus, Lauras Stern, der kleine Rabe
Socke, Grüffelo, Benjamin Blümchen, Peppa Wutz, Feuerwehrman Sam,
Paw Patrol, etc.)
➢
Gemeinsam Kochen und Backen
(Kinder schälen, schneiden, mixen oder
pinseln lassen, dann schmeckts gleich
doppelt so gut.)

➢
Malen (Unterschiedliche Materialien
anbieten – Buntstifte, Wachsstifte,
Wasserfarbe, Kreide. Auch unterschiedliche
Maluntergründe sorgen für Abwechslung,
z.B. eine übrige Tapetenrolle oder auch ein
Verpackungskarton von der letzten Onlinebestellung oder ein altes
Bettlaken eignen sich prima zum kreativen Gestalten.)

➢ Schatzsuche (Kleine Zettel mit gemalten Hinweisen im Haus/in der
Wohnung verstecken, wo sich der nächste Zettel befindet. Am Ende wartet
ein kleiner Schatz in Form eines Ü-Eis oder Ähnliches. Alternativ zu den
Zetteln kann auch eine Schatzkarte die Kinder zum Ziel führen.)
➢
Höhlen bauen (Tische, Stühle,
Decken und Kissen nutzen, um sich
eine gemütliche Höhle zu bauen.
Abends prima zum Experimentieren
mit dem Licht einer Taschenlampe.)

➢ Kinderzimmer aufräumen/umgestalten (Die Zeit nutzen, um vielleicht
etwas frischen Wind ins Kinderzimmer zu bringen, Spielsachen zu
sortieren oder ggf. mal auszumisten. Wichtig dabei, die Kinder immer mit
einbeziehen und auf Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nehmen!)

➢ Bewegung (Auch in der Wohnung ist Bewegung nötig. Ausgelassenes
Tanzen zu Musik oder auch eine Kissenschlacht machen Spaß und stillen
den Bewegungsdrang der Kinder. Mit Möbeln und Alltagsgegenständen
kann auch ein kleiner Hindernisparcours in der Wohnung aufgebaut
werden.)

➢ Basteln (Oster- oder Frühlingsdeko basteln,
zahlreiche Ideen dazu bei Google oder Pinterest.)

Ideen für draußen

Wer die Möglichkeit hat, sollte es nicht verpassen, Zeit an der frischen Luft zu
verbringen. Auch wenn die Spielplätze momentan nicht nutzbar sind, gibt es viel
zu entdecken, denn es ist

Frühling…

➢ Entdeckerspaziergang (Augen auf und Ausschau halten, z.B. nach
Schneeglöckchen, Krokussen, Tulpen und anderen Pflanzen, die zur Zeit
blühen.)
➢ Waldtour (Bei einem Ausflug in den
Wald kann man viel über verschiedene
Bäume lernen, Moos zum Basteln
sammeln, Baumrinde ertasten oder kleine
Tiere wie Käfer beobachten aber PSSST!
Wenn´s zu laut ist, verstecken sich die
Tiere!)

➢ Seifenblasen (Egal ob aus dem Fenster,
vom Balkon oder im Garten – Seifenblasen
faszinieren immer und es macht Kindern
Freude, sie beim Davonschweben zu
beobachten oder sie zu fangen.)

➢ Ballspiele (Wer einen Garten zur Verfügung
hat, kann diesen für Ballspiele jeder Art
nutzen, z. B. Fußball, Zuwerfen und Fangen
üben.)

➢
Gärtnern (Etwas eigenes
pflanzen, z. B. Kresse, die
wächst schnell und Kinder
können den Wachstumsprozess
beobachten und später selbst
ernten, Butterbrot mit frischer
Kresse schmeckt superlecker ☺.)

➢ Himmelsgucker (Gemeinsam die Wolken beobachten und Formen, Tiere
deuten.)

➢ Hüpfekästchen und Straßenmalerei (Mit Kreide können farbenfrohe
Bilder oder einfache
Hüpfekästchen auf den Gehweg
oder auf den Hof gemalt werden.)

➢ Naturmandalas legen (Steine, Stöcke, Moos, Blätter und andere
Naturmaterialien sammeln und damit Muster legen.)

Wir hoffen, es war etwas Passendes dabei und wünschen viel Spaß beim
Nachmachen und Ausprobieren!

Passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Kita Regenbogenland

