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Anregungen für Eltern und Kinder 

der evangelischen Kindertageseinrichtungen 

für die Familienzeit zuhause  Teil 2     01.04.2020 

 
Die Wochen der Einrichtungsschließungen ziehen ins Land und noch immer ist ein Ende nicht 

sicher absehbar. Damit Ihnen und Ihren Kindern die Zeit nicht gar zu lang wird, möchten wir 

Sie wieder mit neuen Anregungen und Ideen aus unserer „Wundertüte“ durch die Zeit be-

gleiten.  

Einen besonderen Blick haben wir dabei auf das bevorstehende Osterfest gelegt, das für 

viele Familien in diesem Jahr sicher anders ausfallen wird als zuvor.  

Mit unserer Zusammenstellung möchten wie Ihnen und Ihren Kindern ein paar liebgewonne 

Rituale ermöglichen und Sie trotz Einschränkungen auf das bevorstehende Osterfest einstim-

men. 

Ein buntes Potpourri an Bewegungsangeboten runden unsere Vorschläge ab.  
 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserer Angebotszusammenstellung. Bleiben Sie wei-

terhin fröhlich, beweglich, gesund und kreativ! 

 

 

Wochenplan gestalten 

Haben Sie mit Ihren Kindern schon mal einen Wochenplan gestaltet? 

Das sollten Sie unbedingt ausprobieren, denn schon Dreijährige haben täglich ein großes 

Vergnügen auf den Plan zu schauen und gespannt auf die Überraschungen und vereinbarten 
Aktionen zu warten. 

Setzen Sie sich mit der ganzen Familie zusammen und überlegen gemeinsam, wie Sie die Wo-

che gestalten könnten.  

Malen Sie den Plan auf ein mindestens DIN A 3 großes Papier, gestalten Sie ihn gemeinsam 

bunt mit Schrift, Symbolen, Bildern.  

Und falls Sie ein paar Anregungen möchten: 

 

https://www.bing.com/images/search?q=wochenplan+f%c3%bcr+kinder+zum+ausdru-

cken&qpvt=wochenplan+f%c3%bcr+kinder+zum+ausdrucken&FORM=IGRE 

 
Hängen Sie den Plan auf Augenhöhe der Kinder auf. 

Viel Spaß! 

 

 

Kreatives   

- Knete oder Straßenkreide selber machen 

https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-

machen/ 

 

https://www.google.de/amp/s/utopia.de/ratgeber/kreide-sel-
ber-machen-strassenmalfarbe/%3famp 
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Natur/Bewegung 

- Täglich eine neue Sportstunde für Kindergarten- und Schulkinder 

www.youtube.com/albaberlin 

 

- „Fit mit Clips für Kids“ des städtischen Amts für Sport und Bewegung und der Stuttgarter Kinderbe-
auftragten Maria Haller-Kindler 

https://coronavirus.stuttgart.de/item/show/690671 

 

- Wohnzimmerballett mit Eric Gauthier 
https://www.youtube.com/watch?v=G78xPtFuoIk 

 

 

Ostern 

- Osterhasen backen 

https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/hefeteig-

osterhasen-backen-mit-kindern.html 

 

- Ostergeschichte gestalten, lesen 
Gemeinsam den Passionsweg legen 

Gottesdienste online besuchen 

https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/ru-und-ka-digital/ 

 

- Osternest / Osterkörbchen basteln 

https://www.kikisweb.de/ostern/ostern.htm 

 

- Osterhasen falten aus Papier 

https://www.youtube.com/watch?v=grgumi56a-Q 

 
 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 
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