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März 2021

da sich seit dem letzten Newsletter im Februar nicht viel verändert hat, liegt der Schwerpunkt im März
auf ein paar Anregungen und Ideen für die bevorstehende Osterzeit.

Aktuelle Lage und Finanzielles
Unser Betreuungsalltag wird nach wie vor durch die Pandemie und die daraus resultierenden Hygieneregeln bestimmt. Neu ist, dass seit Ende Februar wieder ein paar mehr Kinder in den Genuss der Betreuung und vor allem ihrer Freunde kommen – wenn auch nur jeden 2. Tag. Da viele von Ihnen ihre Kinder
aber auch nach dem Unterricht weiterhin von Zuhause betreuen, sind die Gruppen relativ klein und gut
überschaubar – danke dafür!
Wir haben aktuell seitens der Stadt keine Informationen darüber, ob das Betreuungsentgelt für März
komplett gezahlt werden muss oder ob sie davon gegebenenfalls etwas zurückerhalten. Beim Mittagessen zahlen Sie weiterhin nur die Tage, für die Sie ihr Kind in der Betreuung angemeldet haben. Dafür haben sie in der letzten März-Woche eine entsprechende individuelle Abrechnungen erhalten.
Wir freuen, dass unser Team ab dem 01.04.2021 durch Frau Repp, unsere neue Anerkennungspraktikantin, ergänzt wird.

Ferienbetreuung in den Osterferien
Die Bedarfsabfrage für die Osterferien sollten Sie bereits erhalten haben. Sollten sich die Bestimmungen
an die Betreuung in den Ferien noch ändern, informieren wir Sie natürlich schnellstmöglich.
Obwohl auch diesmal kein klassisches Ferienprogramm möglich wird, bemühen wir uns den Kindern ein
buntes Angebot zu Ostern zu bieten.
Wie genau die Betreuung nach den Ferien weitergehen wird, wissen wir leider noch nicht. Sie werden
dazu sicherlich neue Informationen von uns in den Ferien erhalten.

Updates von Schnick, Schnack und Schnuck
Unsere Schnecken sind riesig geworden wie man sieht! Die Kinder
warten sehnsüchtig darauf, dass sie Eier legen.
Wenn es so weit ist, wird Fr. Friedrich den Wachstumsprozess mit
den Kindern, einiger weniger Eier (!), begleiten.
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Bastelideen zu Ostern
Bunte Ostereier mit Salz:
Material: Wasserfarben, flüssiger Bastelkleber, sehr dickes Papier oder Karton, Pinsel, Haushaltssalz
Und so gehts:
1: Zeichne mit dem flüssigen Kleber ein Ei auf
den Karton. Danach kommt das Muster
(Punkte, Linien, Wellen). Nicht trocknen lassen.
2: Auf den noch flüssigen Kleber viel Salz
streuen (z.B. mit einem Löffel), bis dieser ganz
bedeckt ist. Kipp nun das Bild damit das überschüssige Salz herunterfällt. Du kannst es für
weitere Bilder aufheben aber nicht mehr zum
Kochen nutzen.
3: Mische nun deine Wasserfarben mit reichlich Wasser und tupfe sie mit dem Pinsel auf
das Salz. Sofort beginnt die Farbe sich innerhalb der Salzlinien in alle Richtungen zu verteilen.
Nun musst du alles gut trocknen lassen – am besten über Nacht.
Quelle: http://www.dorokaiser.online.de/ostereier-malen/

Suncatcher Ostereier
Material: Transparentpapier, Bastelkeber, Prospekthüllen, Pinsel, Schere
Und so gehts:
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Suncatcher zu basteln. Entweder du malst auf ein Din A4 Blatt die Umrisse eines
Ostereis und schiebst dieses in die Klarsichthülle. Oder aber
du beklebst deine Klarsichthülle ohne Vorlage und schneidest
dein Osterei anschließend frei Hand aus.
2: Schneide buntes Transparentpapier in kleine Stücke.
3: Bestreiche Stück für Stück die Klarsichtfolie mit Bastelkleber
und verteile darauf deine Transparentpapier-Stückchen. Anschließend erneut mit etwas Bastelkleber bestreichen. Die Papierstückchen sollten dabei leicht überlappen, damit sich dein
Osterei Fensterbild anschließend in einem Stück von der Folie
löst.
4: Dein Sonnenfänger muss nun über Nacht trocknen. Während der Bastelkleber aushärtet, wird sich
dein Fensterbild selbstständig von der Folie lösen. Eventuell musst du ein wenig nachhelfen und das Osterei vorsichtig von der Klarsichthülle abziehen.
5: Im letzten Schritt verpasst du deinem Suncatcher den letzten Schliff und schneidest das bunte Mosaik
in Form. Fertig ist dein Suncatcher für das Fenster.
Quelle: https://wir-testen-und-berichten.de/ostereier-fensterbilder-basteln-kinder-sonnenfaenger/
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Forsche mit uns! – Youtube-Channel:
Ein
-Channel rund ums Forschen und spannende Experimente zuhause für Kinder von der Gesellschaft für Umweltbildung.
Die 4 bis 10 minütigen Forscherfilme behandeln beispielsweise Themen wie Magnetismus, Insekten, Pflanzen, Luft und Wasser.

tinyurl.com/4bpyreuy

Weitere Infos (auch Anleitungen unter http://www.gubbw.de/11/forschervideos)

Balance e.V.
Der Verein in Frankfurt hilft Kinder, Jugendlichen und anderen Personen,
die an Esstörungen leiden oder mit ihrem Essverhalten nicht zufrieden sind,
zu einem positiven Ess und Körpergefühl.
Alle weiteren Infos auf http://www.balance-beiessstoerungen.de

Wir wünschen ihnen schon jetzt ein schönes Osterfest!
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!
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