wir hoffen der erste Kinder-Newsletter hat Euch gefallen und wir konnten Euch
damit eine Freude bereiten.
Herzlichen Dank an die Mamas und Papas für die lieben Rückmeldungen zu
unserer Idee!
Herzlichen Dank aber auch an die Kinder, die ganz fleißig so
wunderschöne Bilder zur Geschichte der Ameise Annika
gemalt haben. Es sind schon ganz tolle Bilder bei uns
angekommen und Ihr habt Euch richtig viel Mühe dabei
gegeben.
Auch in diesem Newsletter haben wir wieder eine Geschichte für Euch ausgesucht
und freuen uns schon sehr auf Eure Kunstwerke.
Also nicht vergessen… wenn Ihr in diesem Newsletter dieses Symbol findet…

… ist das die Geschichte, zu der Ihr uns wieder ein
schönes Bild malen könnt.
Die fertigen Bilder zur Geschichte können dann
Eure Eltern entweder per
Scan oder Foto an Frau Ernst-Herbold per
E-Mail schicken:
werft es gemeinsam mit Euren Eltern in den

oder ihr
.

Euer Bild sollte dann wieder bis spätestens Sonntag-Abend (05. April 2020) in der
Kita angekommen sein, denn die schönsten Bilder veröffentlichen wir in der
Walldorfer Rundschau und auf unserer Kita-Homepage.

Ach ja und hier noch ein kleiner Tipp.
Die Erzieherinnen und Erzieher aus den Kitas der „Zipfelmützen“
haben für alle Kinder Bastel- und Experimentier-Vorschläge
zusammengestellt, die Ihr Euch als Video hier anschauen könnt:

https://www.youtube.com/channel/UCCpQNTBLAb8GFnSRQpMuL2g

2. Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald…
3. Scheint die Sonne, scheint die Sonne, scheint im Märzenwald…

https://www.youtube.com/watch?v=EnCVzvjhW4w

gelbes Bastelpapier
oranges Bastelpapier
eine Schere
Klebestick
Wackelaugen oder ein
schwarzer Stift

1. Das gelbe Bastelpapier in Streifen mit gleicher Breite (ca. 1 cm) schneiden. Für
jedes Küken werden 4 Papierstreifen benötigt.
2. Die Streifen leicht in der Mitte falten, ohne zu knicken. Auf diese Weise findest
Du im nächsten Schritt die Mitte des Streifens einfacher.
3. Nun gebe etwas Kleber in die Mitte eines Streifens.
4. Dann einen zweiten Papierstreifen darauf kleben, so dass einen Kreuz entsteht.
Leicht mit dem Finger andrücken, um das Papier festzukleben.
5. Noch zwei gelbe Papierstreifen in der Mitte aufkleben. Die entstandene Form
sollte wie eine Schneeflocke aussehen.
6. Nun wird das Küken wie ein Bällchen gebastelt. Dafür zunächst die beiden Enden
des untersten Papierstreifens zusammenkleben.
7. Den vorherigen Schritt mit allen Streifen wiederholen, um ein gelbes Bällchen zu
kreieren.
8. Aus dem gelben Papier zwei einfache
Flügel ausschneiden. Die genaue Form
wählst Du selbst aus.
9. Die Flügel an den „Ball“ kleben und ein
bisschen falten, so dass sie von vorne gut
sichtbar sind.
10. Aus dem orangen Papier eine kleine
Raute ausschneiden und in der Mitte
falten. Das ist der Schnabel. Klebe ihn an
die Vorderseite Deines Kükens.
11. Zum Schluss kannst Du Wackelaugen
über dem Schnabel anbringen oder Du zeichnest mit dem schwarzen Stift 2 Augen
für das Küken.

