
 

 

 

  

FAMILIENPOST VON DEN ENTDECKERKIDS 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

liebe EntdeckerKids-Familien, 

 

mit dieser heute ins Leben gerufenen FAMILIENPOST 

möchten wir mit Euch in Kontakt bleiben und Euch in 

dieser herausfordernden Zeit mit kreativen Ideen, 

schönen Geschichten, Tipps und Tricks erfreuen. 

Die „Redaktion“ hat ihren Sitz in der nun sehr leeren 

Kita und das gesamte Team unterstützt mit 

kunterbunten Beiträgen aus dem Homeoffice. 

„Irgendwie ist jetzt alles ganz anders…“ – das hören wir 

in diesen Tagen häufig. Mit unseren Anregungen zur 

Gestaltung Eures Familienalltags möchten wir dazu 

beitragen, dass es schön und bunt und lustig und bewegt 

und entspannt wird. 

Auch Ihr könnt uns dabei unterstützen, indem Ihr Ideen 

und Tipps zur Freizeitgestaltung im häuslichen Umfeld 

an folgende Adresse schickt: 

leitung.ek@kita-tp.de 

Wir legen uns vorerst nicht auf einen zeitlichen 

Rhythmus fest, sondern richten uns ein wenig danach, 

wie viel Input von allen Seiten kommt. 

Bitte habt Verständnis dafür, falls wir nicht immer alle 

Beiträge und Ideen sofort aufgreifen können und gebt 

uns gerne Rückmeldungen, wie Euch die FAMILIENPOST 

gefällt. 

Herzliche Grüße und die besten Wünsche 

Von Eurer FAMILIENPOST 
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UNSERE FAMILIENPOST STELLT SICH VOR 

Wer entdeckt hier seine Gummistiefel? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Drei Schmetterlinge fliegen durch die Luft, sie suchen 
eine Wiese mit viel Blumenduft. 

 
Ein Blümlein hier, ein Blümlein dort, 

sie flattern immer weiter fort. 
 

Sie trinken süßen Blütensaft, 
das gibt den bunten Flügeln Kraft. 

 
Und erst wenn sich die Sonne neigt 

und eine kleine Grille geigt 
 

setzt sich der Schmetterling zur Ruh' 
und macht die beiden Flügel zu. 

 
(Bestimmt habt Ihr gute Ideen, welche Bewegungen 

Ihr zu diesem Gedicht machen könnt…) 

FRÜHLINGSGEDICHT/FINGERSPIEL:  

DREI SCHMETTERLINGE 

Der Frühling ist die perfekte Zeit um bunte 

Schmetterlinge zu basteln. So wie diese hier, aus ganz 

einfachen Klopapierrollen: 

Malt sie erst einmal in der gewünschten Farbe an. Da 

sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt 😊.  

Dann schneidet die Flügel aus Farbpapier aus.  

Die Schmetterlingsflügel könnt Ihr nun nach Belieben 

gestalten.  

Klebt noch zwei Wackelaugen an die Klopapierrolle 

oder malt sie einfach selbst und zeichnet ein breites 

Lächeln mit einem Filzstift. 

Jetzt fehlen nur noch die Fühler. Verwendet dafür 

Papierstreifen oder Pfeifenreiniger, die an der Spitze 

der Toilettenpapierrolle befestigt werden. 

Und schon seid Ihr fertig! 

BASTELIDEE: KUNTERBUNTE SCHMETTERLINGE 

Welches ist Deine liebste Schmetterlingsfarbe? 

Wir haben auch eine Website! 

Besucht uns unter: www.die-entdeckerkids.de 
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Die EntdeckerKids 

Universitätsallee 2a 

28359 Bremen 

 

0421-98991240 

 

leitung.ek@kita-tp.de 


