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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. 

 

Hoch sollt Ihr leben, hoch sollt Ihr leben, drei mal hoch…!  
Nun sind schon zwei Wochen vergangen, zwei Wochen ohne Kindergarten. 
Einige Kinder hatten in der Zeit vom 14.03 – 28.03 Geburtstag!  
Auch wenn wir Euch nicht persönlich gratulieren konnten – haben wir an Euch gedacht 
und möchten auf diesem Weg Jonathan, Anea, Junior, Till, Paul und Leart ganz, ganz 
herzlich zum zweiten, vierten, fünften und sechstem Geburtstag gratulieren.  
 
Eine besonderes Geburtstagsständchen haben wir HIER auf unserer Homepage für euch: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2133 
 

 

Backtipp: Möhrentorte 
 
Zutaten: 
• 4 Eier 
• 150 g brauner Zucker, 
• 250 g fein geraspelte Karotten 
          (Möhren, gelbe Rüben) 
• 250 g gemahlene Nüsse, 
• 100 g Mehl 
• 1 TL Backpulver 
• Marzipanmöhren 
 

Zubereitung:  
Eier trennen, Eigelb und Zucker schaumig rühren. Dann nacheinander die Karotten, Nüsse, 
Mehl und Backpulver unterrühren. zuletzt das steifgeschlagene Eiweiß unterziehen. 
In einer Springform bei 175 Grad ca. 35 Min. backen. 
Dann den Kuchen entweder mit Zuckerglasur und Marzipankarotten verzieren. 
Geschlagene Sahne lässt sich mit Lebensmittelfarbe grün färben um den Kuchen damit zu 
überziehen. Dann noch Pistazien draufgestreut und kleine Zuckereier. 
Der Karottenkuchen lässt sich auch durchschneiden und füllen: 
200 g Frischkäse mit 4 EL Zucker verrühren. Dann 500 g geschlagene Sahne (mit 1 P. 
Sahnefest) unterziehen. Den Kuchen damit füllen und überziehen. Fertig! 
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Basteltipp: Osterhasen aus Toilettenpapierrollen 
 
Wir nehmen uns an Naoh aus der Mäusegruppe ein Beispiel und 
beginnen heute mit unserem ersten Bastelangebot. Für alle, die 
aktuell keine Toilettenpapierrollen haben, kann aus Pappe 
natürlich auch eine Rolle gerollt werden ;-) 
 
Eine detaillierte Bastelanleitung finden Sie auf der Homepage 
von miniundstil unter diesem Link: 
 
https://www.miniundstil.ch/kleine-osterbastelei-osterhasen-
basteln-mit-kindern/ 
 
 

 

Eure Nachrichten an uns: 
 

Heute haben wir 
besonders viele Grüße 
und Fotos erhalten.  
 
Wir grüßen Lilith, Noah 
und Leo aus der Wiesen- 
und Mäusegruppe zurück 
und haben uns sehr über 
eure gebastelten und 
gebauten Werke gefreut. 
 
Danke an Familie Palmer  
für die Werbung bei  
Instagramm    
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Aus einer Idee ist ein Anliegen geworden: 
 

Heute wenden wir uns mit einem 
Anliegen, an Sie liebe Eltern.  
Auf Anregung einer Familie aus der 
Mäusegruppe und der Initiative, die 
gleichfalls über die Medien beworben 
wird, haben wir Ihnen eine simple, 
beispielhafte Anleitungen eingefügt, wie 
ein einfacher Mund-Nasenschutz gefertigt 
werden kann.  
 
 
Diese einfache Maske bietet keinen 
sicheren Schutz vor einer Covid-19 
Infektion für denjenigen, der sie trägt.  
 
Die Stoffmasken bieten aber dennoch 
einen recht guten Schutz für die Anderen.  
Das Tragen einer Maske bildet eine 
einfache mechanische Barriere und kann 
die Wahrscheinlichkeit senken, dass über 
Tröpfen- und Schmierinfektionen das 

Virus auf andere übertragen wird.  
Durch die selbstgenähten Masken, die waschbar und wiederverwendbar sind, wird der 
chirurgische Mundnasenschutz, der aktuell nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, gespart. 
Wir freuen uns über selbstgenäht Masken, die gerne hier in der Kita (gefahrlos) nach 
Absprache- abgegeben werden können.  
Die Weitergabe der Masken erfolgt über den Kontakt aus unserer Elternschaft an die 
Kliniken des Landschaftsverband Rheinland.   
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressereferat/Mund-
Nasen-Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf 
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