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     Hallo du,

Das AKSB-Kinderhaus ist geschlossen :( Wir möchten trotzdem gern mit dir 
in Kontakt bleiben. Deshalb werden wir in der nächsten Zeit einen 
Newsletter verteilen. Dieser erscheint jeden Donnerstag. Hier findest du 
Ideen gegen Langeweile, Neuigkeiten, Rätsel…

Vielleicht hast du ja auch eine Idee? Oder du hast eine Geschichte zu 
erzählen. Oder du malst ein Bild, das wir mit in den Brief (Newsletter) 
drucken sollen. Dann kannst du das in den Briefkasten vom Kinderhaus Am 
Rain 10 einwerfen. 

Wenn du mal reden willst, kannst du uns auch anrufen. Oder eine Nachricht 
in unseren Briefkasten werfen. Wir schauen einmal pro Woche in unseren 
Briefkasten und freuen uns über Post!

Unsere Telefonzeit:

Montag – Mittwoch, 10:00 bis 12:00Uhr  06421 66469→

Mittwoch – Freitag, 10:00 bis 12:00Uhr  0160 887 20 33→

Wir freuen uns jetzt schon darauf, dich wiederzusehen. Bis dahin bleib 
gesund!

Zuletzt noch ein paar Anti-Langeweile-Ideen für Zuhause:

●Gemeinsam kochen oder backen macht nicht nur im Kinderhaus Spaß! Sucht 
mit Papa oder Mama ein Rezept und los geht’s!

●Du willst mal deine Ruhe? Baue dir eine Kuschelhöhle!

●Wann hast du zuletzt Zuhause etwas gebastelt? Eine Idee findest du auf 
der Rückseite!

●Probleme, Wünsche, Ärger in der Familie? Macht einen Familienrat und 
sprecht darüber. Regel Nr. 1: Zuhören! 

Bis zum nächsten Newsletter!                            Euer Kinderhaus-Team
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Zwei Dosen und eine Schnur 
ergeben ein super Dosentelefon! 
Reicht auch von Balkon zu Balkon!

Wem 
würdet ihr 
gern mal 
einen Brief 
schreiben?

1.Wie heißt das Kartenspiel, bei dem man sich einen Bauernhof ersteigern kann?               
      2.Wie heißt der Ort, wo sich der Piratenspielplatz befindet?                      3. 
Wie heißt der junge Mann, der im Kinderhaus Praktikum macht?                      4. 
Wohin kommen am Dienstag Nachmittag viele Kinder aus dem Waldtal? Ins.....                   
  5.Wie heißt das Spiel, bei dem ihr mit Kreide auf die Straße malt und dann mit einem 
Ball spielt                                                                                                                            
      6. Was tragt ihr in die Schule? Einen....                      7. Wie heißen 
die leckeren Herzchen aus Teig?                                                                         8.Wo soll 
man jetzt wegen des Corona Virus am besten bleiben?    9. Was mögen viele 
Kinder in der Schule am liebsten? Die......
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