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Hallo du,
Wir hoffen du hast dich über unseren letzten Newsletter gefreut! 

Aber nicht nur wir haben so etwas! Die Stadt Marburg hat auch eine 
Kinderpost. Du findest sie im Internet unter www.marburg.de/corona

Klicke hier auf Kinderpost. Es gibt sie auf deutsch, russisch und 
arabisch.

Wie ging es dir in der letzten Woche? Endlich mal Zeit zuhause oder 
doch totale Langeweile?

Falls du noch etwas gegen Langeweile brauchst:

Am Freitag ab 15:00 gibt es eine kleine Überraschung für alle 
Kunstkofferkinder. Wie immer Am Rain auf dem Spielplatz.

Die ISA-Werkstatt hat das Projekt „Waldtal-Steine“ gestartet. Du 
kannst einen Stein bemalen und an deinem liebsten Spazierweg ablegen. 
Hoffentlich haben wir bald überall tolle, bunt bemalte Steine. Wenn du 

einen bemalten Stein findest nimm ihn nicht mit! Mach ein Foto und 
sende es an l.neusser@aksb-marburg.de

Das ist die Adresse von Lisa. Sie macht eine Online-Galerie mit den 
Steinfotos!

Und du kannst uns natürlich einen Brief schreiben. Wir schauen einmal 
pro Woche in unseren Briefkasten. Wenn du willst können wir dein Bild 

oder deinen Brief als Gruß an alle Kinder im Waldtal auch in unseren 
Newsletter drucken!

Anrufen kannst du uns auch!
Unsere Telefonzeit:
Montag – Mittwoch, 10:00 bis 12:00Uhr  0642166469→
Mittwoch – Freitag, 10:00 bis 12:00Uhr  01608872033→
Unsere E-Mail Adresse: kinderhaus@aksb-marburg.de

Bis zum nächsten Newsletter! Dein Kinderhaus-Team

http://www.marburg.de/corona
mailto:l.neusser@aksb-marburg.de
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  Bastelmaterial gibt es nicht 

nur im Bastelladen ;)
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Achtung-
Spieleaus

leihe im
 Kinder

haus

Deine Spiele sind alle gespielt? Du hast Lust etwas Neues zu spielen oder zu lernen?

Dann komm am Mittwoch, den 08. April zum Kinderhaus Am Rain 10. 

Wir öffnen unsere Spieleausleihe von 12-14 Uhr. Hier findest du Gesellschaftsspiele für drin und 

Beschäftigung für draußen (Inliner, Skateboards etc.) 

Du kannst dir eine Sache kostenlos ausleihen. Du schreibst deinen Namen und deine Adresse auf 

eine Karte bei uns. Die Karte bekommst du wieder, sobald du das ausgeliehene Spiel wieder 

zurückbringst. Natürlich ganz. Das ist Ehrensache! 

Wir schreiben dir auf eine Karte den Tag der Rückgabe und den Gegenstand, den du dir 

ausgeliehen hast. Die Karte gibst du deinen Eltern, damit die dich erinnern können.

Der Frühling ist da- 
Es gibt Ringelblumensamen am Kinderhaus!

Auf der Terrasse am Kinderhaus findest du Samen von Ringelblumen.

Die Ringelblume hat gelbe und orangene Blüten. Man findet sie in vielen Handcremes, weil 

sie wunde Hände heilen kann. Du hast sie vielleicht schon gesehen: Calendulasalbe.

Das Kinderhausteam schenkt dir nun Samen. Du darfst dir eine Tüte nehmen.

Wenn du eine Dose oder einen kleinen Topf mitbringst, kannst du Erde aus dem Hochbeet 

nehmen.

Gib die Erde in deine Dose, bohre mit deinem Zeigefinger Löcher in die Erde und lege die 

Samen da rein. (Jeder Samen ergibt eine Pflanze!)

Dann wieder Erde über die Samen geben und Wasser drauf gießen.

Stell die Dose oder den Topf an einen warmen und sonnigen Ort in der Wohnung und sorge 

dafür, dass der Samen immer genug Wasser hat (nicht zu viel, dann ertrinkt er!)

Nach ein paar Tagen wirst du die ersten Blätter sehen. 

Wenn es draußen auch nachts warm ist, kannst du die Ringelblume auch nach draußen 

pflanzen. Vielleicht an einen Ort im Stadtteil den du sehr magst.
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Bastelherausforderung 
„Flextangle“ für die besonders 

Geduldigen unter euch ;) Ein 
tolles Spielzeug für zappelige 

Finger!
1. Entlang der roten 
Linie ausschneiden

2. Entlang der 
blauen Linien falten

3. Dreieckige 
„Kleber“-Flächen an 
gegenüberliegendes 
„D“ kleben (Grüner 
Pfeil)

4. Trocknen lassen!!!

5. Viereckige 
„Kleber“-Flächen an 
„A“ und „C“ kleben 
(Lila Pfeil)

6. Trocknen lassen!!!

So sieht Alex seine 
Flextangle aus.

Schickt uns ein Foto von eurer!
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