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Wir haben uns im Team tolle Sachen ausgedacht, sind aber offen 
und dankbar wenn auch Sie Ideen, Anregungen oder konstruktive 
Kritik äußern. Sollte Ihnen diesbezüglich etwas einfallen, Sie 
einen tollen Basteltipp haben oder Ihr Kind uns ein gemaltes Bild 
zur Verfügung stellen möchte können Sie uns gerne an 
kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de eine Nachricht senden. 

 
 

Basteltipp – Tierische Lesezeichen basteln: 

Heute haben wir eine einfache Origami 
Faltanleitung für euch, die perfekt für Kinder und 
Bastelanfänger ist. Da wir beim Basteln der 
lustigen Tier- und Monster-Lesezeichen nicht nur 
Papier, sondern auch Kleber und Schere zur Hand 
nehmen, handelt es sich hierbei genau genommen 
nicht um Origami.  
Um diese niedlichen Lesezeichen zu basteln, 
benötigen Sie lediglich buntes Papier (man kann 
sonst auch weißes nehmen und dieses anmalen), 

eine Schere, Stifte, Kleber und wenn vorhanden Wackelaugen. 
 
Den Link zur detaillierten Bastelanleitung finden Sie hier: 
https://wir-testen-und-berichten.de/lesezeichen-basteln-kinder-monster-tiere-herz/ 
 

 

Web Tipp, Malvorlagen für Kinder gegen den Corona-Koller 
Auch heute empfehlen wir gerne erneut die Homepage des Teams von  
NEWNIQ Interior & Design. Sie veröffentlichen auf Ihrer Homepage jeden Tag ein schönes 
selbst designtes Ausmalbild. Im heutigen Corona Ferien Newsletter finden Sie aus dieser 
Collection das Ausmalbild: CORONILLU NO.3 / OVER THE RAINBOW 

 
Den Link zu allen Ausmalbildern von NEWNIQ Interior & Design finden Sie hier.  
Es lohnt sich wirklich: 
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/ 
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Regenbogen Aktion aus der Sonnenblume: 
Heute möchten wir auf eine - wie wir finden - sehr schöne Aktion aufmerksam machen, 
die in den sozialen Medien bundesweit zum Teilen beworben wird und auch den Kindern 
unserer Kindertagesstätte Sonnenblume sicher viel Spaß machen wird.  

Wir laden die Kinder ein, einen Regenbogen 
als Zeichen des Zusammenhaltes in den  
„Corona-Ferien“ zu malen.  
 
Das individuelle Regenbogen-Kunstwerk 
sollte dann gut sichtbar in einem Fenster 
oder an der Tür von außen zu sehen sein.  

Glücklicherweise sind Spaziergänge mit der 
Kernfamilie innerhalb der Vorgaben des 
Landes Nordrhein-Westfalen erlaubt und 
sogar wünschenswert.  
Der derzeitige Sonnenschein lädt dazu ein, 
das Haus für eine Regenbogen-
Entdeckungstour zu verlassen. Das Team der 
Kindertagesstätte Sonnenblume wünscht den 
kleinen Künstlern viel Freude beim Malen z.B. 
mit Wasserfarben, Filzstiften, Wachsmalern 
auf einem großen Blatt oder auch mit 
Fingerfarbe direkt auf die Fensterscheibe.  
Der nächste Spaziergang kann auch an 
unserem Kindergarten vorbeiführen und 

Adleraugen könnten sicher auch hier den ein oder anderen Regenbogen finden.  
 
Wenn sich viele Kinder beteiligen, kann man Regenbogen suchen und zählen als Zeichen, 
dass sich viele, viele andere Kinder in der gleichen Situation befinden wie ihr.  
Wir freuen uns über Rückmeldungen in Form von Fotos, Beschreibungen etc. – wo ihr 
Regenbogen gesichtet habt – und konkret wo ihr einen – oder zwei Regenbogen im 
Fenster der Kita „Sonnenblume“ entdeckt habt.   
 
Viel Spaß und Freude, beim Malen, Suchen und Finden…  

 

Rückmeldung zu unserem Tassenkuchen: 
Heute haben wir eine schöne 
Nachricht von Paul (aus der 
Wiesenwichtelgruppe) und seiner 
Mama erhalten: 
 
„…  Paul und ich haben uns heute an 
die Idee mit dem Tassenkuchen 
gemacht, allerdings als 
Zitronenkuchen. Das Ergebnis war 
so lala, der Weg dahin hat trotzdem 
Spaß gemacht“ 
 

Danke für die schönen Fotos.   
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