
Was machen wir heute? 
Von der spielzeugfreien Zeit zur kitafreien Zeit 

Liebe Eltern, 

Kitas und Schulen sind seit dem 17.März 2020 
geschlossen! 

Die Kinder sind jetzt ganztägig zu Hause  
und benötigen Beschäftigung! 

Als Unterstützung bei der Alltagsgestaltung  
haben wir verschiedene Ideen gesammelt,  

um Euch und Eure Kinder durch diese Zeit zu 
begleiten! 

Viel Spaß mit den Anregungen wünscht Euch  

das Team der Kita Kastanie 



 Idee zu   
  Ostern… 



Schüttübungen… 
Schüttübungen sind beliebt bei allen Altersgruppen  
und Utensilien dafür finden sich in jedem Haushalt! 

Sie fördern  
die Auge-Hand-Koordination,  

das Wissen um die Fließgeschwindigkeit unterschiedlicher Materialien,  
die Kinder vertiefen ihr Wissen um Mengen  

und wenn mit Wasser gearbeitet wird,  
erhöhen sie zudem die Flüssigkeitsaufnahme  

(die Kinder lieben es das Wasser auch zu trinken). 

 



 



Stapelbecher 
In fast jeder Familie hat das schwedische Möbelhaus seine Spuren 

hinterlassen und viele nennen die bunten Plastikbecher ihr eigen.  
Diese Becher eignen sich hervorragend für ein Zuordnungsspiel. 

Gefördert werden 
die Auge-Hand-Koordination, 

die räumliche und farbliche Zuordnung 
und es bringt riesigen Spaß! 

Für die größeren Kinder kann dieses Spiel gegeneinander gegen die Zeit 
gespielt werden; für die ganz kleinen Kinder bietet es sich an die Becher als 

Material zum Hantieren (ohne Aufgabenstellung) bereit zu halten. 



 

 

 

 

 



Wir basteln Tulpen! 
 

Hierfür benötigt Ihr lediglich quadratisches Papier oder fertiges Faltpapier. 





Experimentieren mit 
Rasierschaum 

Rasierschaum ist wunderbar geeignet, um damit zu experimentieren!  

Wichtig hierbei ist, dass es sich um einen sensitiven Rasierschaum 
(möglichst ohne Duftstoffe) handelt, sonst riechen sowohl Euer Heim, als 

auch Eure Kinder wie eine Heerschar alter Männer und wer will das 
schon… 

Der Schaum lässt sich mit Lebensmittelfarben einfärben, sodass der 
Anreiz damit zu hantieren deutlich gesteigert wird. 

Auf einem kleinen Tablett können die Kinder damit schmieren und Spuren 
hinterlassen. Mit einem kleinen Holzstab können Muster in den Schaum 

gemalt werden.  

Wer kein Tablett zur Verfügung hat, kann Klarsichtfolie 
 auf dem Tisch auslegen - das funktioniert genauso!  





Pappteller in Aktion 
Aus Papptellern lassen sich großartige Zuordnungsspiele herstellen. 

Vielleicht schlummern ja bei Euch im Schrank noch Reste vom letzten 
Kindergeburtstag? 


