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Liebe Kinder,
ihr kennt doch unser
Schlüsselloch in der Kita,
oder?
Stellt euch vor - ab sofort gibt es wöchentlich eine
Schlüsselloch-Sonderausgabe nur für Kinder!
(Ok - Eltern dürfen natürlich vorlesen und evtl.
mitarbeiten!) Diese Ausgabe könnt ihr bei Euch am PC
ausdrucken oder in der Kita gedruckt abholen. Die Ausgaben sind in der Bastelkiste vor der Eingangstür.
Mit dieser Sonderausgabe wollen wir trotz Kita-freier
Zeit mit Euch in Kontakt bleiben.
Auch wenn wir uns momentan nicht sehen und
zusammen spielen dürfen, haben wir wenigstens so die
Möglichkeit, uns ein wenig auszutauschen.
Darum wäre es uns wichtig, dass wir für Euch Ideen und
Anregungen sammeln, aber wir uns genauso über Eure
Mitarbeit freuen würden.
Was meint ihr?
Seid ihr bereit?
Wir freuen uns auf Eure Beiträge!
Eure Kita Westendorf/Dösingen
Schlüsselloch
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Was machst du denn gerade so,
wenn du nicht im Kindergarten
oder in der Krippe bist?
Male doch ein Bild dazu oder
bastle etwas!
Wenn du möchtest, dann kannst du
es mit Deinem Namen in den Briefkasten der Kita werfen
oder evtl. vor die Tür stellen.
(Wir werden dann dein Bild an die Fenster neben der
Eingangstür hängen oder hier im Schlüsselloch
veröffentlichen. (Natürlich nur, wenn du möchtest!)
So können auch andere Kinder sehen, was du
momentan zuhause alles machst)
Schlüsselloch
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Für dein Aquarium brauchst
du zwei Pappteller, blaue
Farbe, Kleber, Sand, evtl. Muscheln/Schnecken und Papier
für die Fische.

Zuerst schneidest du bei einem Pappteller den inneren Kreis aus. Anschließend bemalst du beide Teller mit blauer Farbe.
Sind die beiden Teller getrocknet, kannst du nach
Lust und Laune dein Aquarium dekorieren. Zum
Schluss noch die beiden Kreise aufeinander kleben
und fertig ist dein Aquarium!
Wichtiger Hinweis:
In nächster Zeit wird vor
der Kita (unter der Bank)
eine Bastelkiste stehen.
Solltest du keine Pappteller zuhause haben,
dann kannst du gerne
aus der Kiste etwas nehmen!

Wenn du möchtest,
dann kannst du auch
mit Verschlüssen von
Plastikflaschen eigene
Fische basteln!
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Ausmal-Seite

Bestimmt hast du schöne Farben zuhause zum
Ausmalen des Bildes!
Evtl. könntest du auch einen Delfin als Vorlage für dein
selbst gebasteltes Aquarium verwenden!
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Entdecker-Seite
Im Entdeckerland sind Delfine, Wale, Fische, Unterwasserwelt immer wieder ein Thema, das Euch interessiert.
Darum haben wir für euch ein youtube-Video gefunden,
das euch gefallen könnte:
https://www.youtube.com/watch?v=XevLjy-2_k8

Auf den Internet-Seite von Geo und ZDF findet ihr auch viel Wissenswertes und Interessantes!
https://www.geo.de/geolino
https://www.zdf.de/kinder/logo/quiz-wale-unddelfine-102.html

Schaut doch einfach mal rein!

Jetzt für die Experten unter Euch:




Wo leben Delfine?
Wie heißen die Kinder der Delfine?
Wie lange können Delfine unter Wasser bleiben?
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Rätsel-Seite

Finde 10 Fehler im unteren Bild!
Schlüsselloch
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Rezepte-Seite

Sal

Zutaten:
60 Gramm Butter
1 Zucchini
4 Karotten
100 Gramm Erbsen
200 Gramm Mehl
2 Tel. Backpulver
120 Gramm Grano
Padano
3 Eier
50 ml Milch
Salz und Pfeffer
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So wird´s gemacht:
Ofen auf 200 Grad vorheizen. Butter in einem
Topf langsam zum Schmelzen bringen und abkühlen lassen.
Zucchini und Karotten fein raspeln und mit
den Erbsen vermischen.
Mehl, Grano Padano vermischen und unter
das Gemüse rühren.
Die Eier mit Milch und Butter verrühren, dann
mit Salz und Pfeffer würzen. Das Eiergemisch
zum Rest geben und alles gut verrühren.
Den Teig in Muffinförmchen füllen und ca. 25
Minuten lang backen bis die Muffins eine goldgelbe Kruste haben.
Schlüsselloch
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