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  Hallo Du!

So, die Osterferien sind vorbei und immer noch findet keine Schule statt. Sowas 
hast du dir bestimmt schon mal gewünscht, aber leider ist es nicht so schön, wie in 
der Vorstellung. Es findet auch keine Betreuung und kein Sportverein statt und deine 
Freunde und Freundinnen darfst du auch nicht besuchen. Ja, so ist es immer noch. 
Wir möchten dir jede Woche mit unserem Brief ein paar Ideen mitteilen, wie du dir 
die Zeit vertreiben kannst oder was du dir im Internet für spannende Anregungen, 
z.B. zum Basteln, holen kannst. Und diese Woche möchten wir dich einladen, mit uns 
vor die Tür zu gehen! Das Motto der Woche lautet:

Kommt raus aus dem Haus! Die Sonne lacht!

Wir haben für euch eine Schnitzeljagd im Waldtal vorbereitet und einen Link zu 
einer Bastelanleitung für einen Bumerang angeheftet. Vielleicht hast du noch den 
Tonkarton, den du zu Ostern bekommen hast oder du versuchst es mit einem Karton, 
den du Zuhause findest. Und dann geh hinaus und probier den Bumerang aus, lass ihn 
fliegen........

Es ist sehr wichtig für deine Gesundheit, dass du nach draußen gehst, dass die Sonne 
dir ins Gesicht scheint und dass du frische Luft einatmest und dich bewegst. Aber 
das weißt du ja bestimmt! Und wenn du draußen Abstand zu anderen Menschen hältst, 
kann sich auch keiner anstecken. Du kannst viele Dinge auch mit Mama oder Papa 
machen. Von einer Familie habe ich gehört, dass sie zusammen eine Radtour machen 
und andere Kinder fahren Inliner. Das ist super. Du kannst auch mal mit deinen 
Eltern an die Lahn gehen und dort etwas Zeit verbringen. Was machst du mit deiner 
Familie? 
Der Alex und die Alex gehen Zuhause viel mit ihren Hunden spazieren, da freuen sich 
die Hunde und die Menschen. Hast du auch einen Hund oder jemand mit Hund in 
deiner Nachbarschaft?Und noch eine Frage: hast du schon die Übungen ausprobiert, 
die Elisa vorgeschlagen hat?

Wenn du (oder deine Eltern) gern einmal mit uns reden wollt, erreicht ihr uns wie 
immer unter: 06421 66469 Oder per E-Mail an 
kinderhaus@aksb-marburg.de 
Wir freuen uns auch immer über Post in unserem Briefkasten, Am Rain 10. 
Ganz egal 

Viele Grüße und bis hoffentlich bald!
Dein Kinderhaus Team
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Schnitzeljagd im Waldtal

Wir haben eine kleine Schnitzeljagd für 

euch im Waldtal vorbereitet. Du kannst 

sie allein oder mit einer erwachsenen 
Begleitung machen. Der Startpunkt ist 
am Schaukasten am Kita-Parkplatz. 
Folge den Hinweisen auf den gelben 
Zetteln und du findest sicher das Ziel!

Wenn du willst kannst du einen Stift 

mitnehmen der gut auf Folien schreibt. 

Zum Beispiel ein Edding. An allen 

Stationen der Schnitzeljagd hast du die 

Möglichkeit ein Zeichen zu hinterlassen, 

das du auf die gelben Schilder malst. 

So sieht man wer schon alles wie weit 

gekommen ist.
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Unsere Kollegen vom bsj 
haben auch eine Sammlung 
toller Ideen im Internet, 
was man zur Zeit gerade 

alles draußen anstellen kann. 
Du findest sie unter:

www.bsj-marburg.de/familienbildung
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Bumerang Bastelanleitung auf YouTube
Gib diesen Link in deinen Internet Browser oder deine 

App ein:
https://www.youtube.com/watch?v=uENmQFrzcmo

Oder suche auf YouTube einfach nach:

Tipp: Wer Spaß am Falten und basteln hat, kann 
auch mal in die anderen Videos auf diesem 

YouTube-Kanal schauen. Hier findet man eine 
Menge toller Ideen und wirklich cooler 

Faltarbeiten.

Besonders auch für StarWars-Fans ;)

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