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Hallo Du,

Es gibt ein paar Neuigkeiten, hast du es schon gehört?

Die Spielplätze sind wieder eröffnet!

Endlich, endlich die Spielplätze sind wieder eröffnet! Ist das nicht toll? Wir müssen 
zwar weiter auf Abstand achten. Aber frische Luft, schaukeln und klettern wird uns 
allen sicher gut tun! Auf der dritten Seite findest du Ideen für draußen, bei denen 
man sich nicht auf die Pelle rückt! Passend dazu könnt ihr euch jetzt jede Woche 
auch Spielsachen für drinnen und draußen bei uns ausleihen.

Neueste Infos zum Thema Schule!

Am Dienstag den 5. Mai gab es neue Beschlüsse, zum Thema Schulstart! Am 18. Mai 
soll der Unterricht für die vierten Klassen wieder starten. Erste bis dritte Klasse 
soll erst am 2. Juni wieder starten.
Wir drücken euch die Daumen, dass es dabei bleibt.

Wenn du, oder deine Eltern irgendwelche Fragen habt, Unterstützung braucht oder 
einfach mal quatschen wollt, erreicht ihr uns wie immer unter: 
Telefon: 06421 66469
per E-Mail: kinderhaus@aksb-marburg.de 

Wir freuen uns auch immer über Post in unserem Briefkasten, Am Rain 10. 

Sonnige Grüße und bis hoffentlich bald!

Dein Kinderhaus Team
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  Spieleausleihe – ab jetzt jede Woche!

Langeweile? Lust auf etwas Abwechslung?
Ab jetzt kann man sich jede Woche im Kinderhaus ein 

Brettspiel oder ein Spielgerät ausleihen.

Immer dienstags, 12:00 bis 14:00 Uhr

Knobelst du noch? 
- oder mogelst du schon? :P
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  Nein, das ist kein Ufo sondern eine Frisbee.

Je größer der Abstand, desto größer der Spaß ;)
(Gilt natürlich auch für Federball, usw....)

Bei schönem Wetter draußen sein und 
ein Eis essen ist nicht verboten ;)

Erinnerst du dich noch an 
unseren Bastel-Tipp für ein Floß 

aus Naturmaterialien?
Lass es auf der Lahn in „See“ stechen!

Wir haben auch unsere Schnitzeljagd nochmal hängen gelassen. 
Start ist am Kita-Schaukasten, Folienstift nicht vergessen!

Inliner, Fahrrad oder Skateboard. Draußen
Unterwegs zu sein tut einfach gut! Wann warst du 

zum Beispiel das letzte mal am Cölber Dreieck?
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Sonstige Tipps gegen Langeweile

Hat jemand von euch vor zwei Wochen den 
Papierflieger-Youtube-Kanal angeschaut?
Für StarWars Fans hat es sich bestimmt 

gelohnt ;)

Schon lang nichts mehr von Janine & co. vom bsj 
gehört?
Schaut mal auf Instagram! Ihr findet sie unter:
#bsjkinderundfamilien
oder
#bsj12uhrmittags
mit allerlei lustigen Videos ;)

Wir freuen und auch weiterhin über 
Post zum Thema „Unser Kinderhaus von 

morgen“. Was fehlt euch zur Zeit am 
meisten. Womit wollen wir bald 

gemeinsam starten?

Ob an der Lahn, am Spielplatz, im Wald 
oder auf dem Balkon, Sonne tanken ist 
angesagt!! Genießt das Wetter und lasst 
euch die Laune nicht vermiesen!!

Bis zum nächsten Mal!!
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