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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. 

 
 

Web Tipp für kleine und große Sportler: 

Gleich mehrere Eltern haben uns auf die „ALBAs 
Sportstunde“ hingewiesen. Diesen Tipp wollen wir 
gerne weitergeben. 
 
Die ALBAs Sportstunde bringt euch täglich 
Bewegung, Fitness und Wissenswertes für Kinder 
und Jugendliche – zum Ansehen und Mitmachen 

in eure Wände.  In gut einer Stunde beginnt wieder die nächste Stunde. Also direkt vom 
Schlafanzug in die Sportkleidung und los. Immer montags bis freitags finden um 9 Uhr 
Kita-Sportstunden statt… da es sich um keine Video-Konferenz handelt, könnt ihr natürlich 
auch den Schlafanzug anlassen    

Hier finden Sie den YouTube Link zu allen ALBAs Sportstunden: 
https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ 

   

Basteltipp: Das Trinkhalm-Spiel 
 
Hier wartet doppelter Spaß auf die Kinder:  
Erst beim Basteln, dann beim Spielen. Wer ein paar alte 
Trinkhalme zu Hause herumliegen hat, kann diese zum Basteln 
für dieses Spiel benutzen. Los geht's! 
 
Jeder Spieler zieht der Reihe nach einen Trinkhalm aus der Rolle. 
Kullern dabei Perlen unten aus den Dreiecken, legt der Spieler sie 
vor sich ab. Sobald keine mehr in der Rolle sind, zählt jeder 
Spieler seine Perlen. Wer die wenigsten hat, gewinnt! 

Den Link zur detaillierten Bastelanleitung finden Sie hier: 
https://www.geo.de/geolino/basteln/19028-rtkl-basteln-das-trinkhalm-spiel 
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Etwas zum Schmunzeln 
2 Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Plötzlich kommt ein Igel vorbei.  
Sagt ein Zahnstocher zum anderen: „Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt“. 

  

Info aus der Redaktion: 
Als wir am Wochenende vor dem 16.03. von der geplanten Schließung aller Schulen und 
Kitas erfahren haben, entwickelte sich die Idee eines Newsletters. Der Name „Corona 
Ferien Newsletter“ war schnell gefunden und nach der Abfrage ging es auch schon los. Seit 
letztem Dienstag versorgen wir 113 App-Nutzer mit unserem Newsletter. Im Team hat sich 
fast schon ein kleiner Wettstreit entwickelt. Jeder werkelt mit, hat neue Ideen und 
beteiligt sich mit verschiedensten Aktionen. Wir sind mehr als stolz was sich aus einem 
kleinen Gedanken entwickelt hat.  
Dies liegt aber auch an Ihnen und Ihrem super Feedback. Wir bekommen täglich tolle 
Tipps, Fotos und nette motivierende Nachrichten.  
So macht das Sichten, Aussuchen und Fertigstellen der Newsletter noch mehr Spaß.  
 
Mittlerweile hat sich unsere Arbeit herumgesprochen und Familien aus anderen 
Einrichtungen sind auf uns aufmerksam geworden. Um auch diese Eltern mit dem Corona 
Ferien Newsletter versorgen zu können, veröffentlichen wir den täglichen Newsletter auch 
auf der Homepage des Fördervereins Sonnenblume Hilgen e.V. Für Sie bleibt alles wie 
gewohnt und Sie erhalten weiterhin pünktlich um 08:00 Uhr Ihren Newsletter per Kita-
Info-App. Wir möchten Sie aber herzlich einladen den Newsletter auf www.burscheid-
sonnenblume.de weiterzuleiten und weiterzuempfehlen.  

Unser gemeinsames Ziel sollte es sein,  
möglichst vielen Familien die Corona Ferien etwas angenehmer zu gestalten. 

 
Eine Bitte:  
In der Vergangenheit haben wir auf alle eingesendeten Fotos mit einer „dürfen wir das 
Foto veröffentlichen“ E-Mail reagiert. Um schneller und effizienter arbeiten zu können, 
bitten wir Sie uns nur Fotos zuzusenden, wenn wir diese auch im Corona Ferien Newsletter 
und somit auch auf der Homepage veröffentlichen dürfen. Bis jetzt haben alle Eltern uns 
immer die Freigabe erteilt     

 

Eure Nachrichten an uns: 
Wir haben von Celina und Joleen (aus der Sonnen- und Mäusegruppe) ein paar tolle Fotos 

mit lieben Grüßen erhalten. Liebe Grüße zurück und bleibt 
auch ihr gesund. 
 
… Celina und Joleen wollten ganz Liebe Grüße an alle 

übergeben.  
Wir machen uns gerade 
dran einen 
Dominoparcour 
aufzubauen und dann 
fallenzulassen wie auf 
dem  
Bild zu sehen ist. 
 

 


