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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. 

 
 

Video Tipp: Die Auferstehung Jesu 
Am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling 
feiern wir Ostern, das höchste Fest im Kirchenjahr. Es ist 
das Fest aller Feste. Wir feiern die Auferstehung Jesu 
vom Tod. Wir freuen uns darüber, dass Jesus lebt und 
nie mehr sterben wird. (Lukasevangelium, Kap. 24) 
Ein Engel sagte den Frauen, die Jesus nach drei Tagen 
im Grabe suchten: "Er ist nicht mehr hier. Er ist 
auferstanden! Kommt nur her und seht die Stelle, wo er 
gelegen hat!" Als die Frauen weggingen, erschien ihnen 
Jesus auf dem Weg. 

 
Auch den heutigen Beitrag haben die Erzieherinnen Verena Jung und Heidi Neumann für 
Euch vorbereitet. 
 
Den Link zu diesem Video finden Sie HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2413 

 

Ringe werfen - ganz schnell selbstgebaut! 
 
Nachdem unsere LEGO Luftballon-Rennautoas und die LEGO 
Kugelbahnen ein so großer Erfolg waren, haben wir heute eine 
weitere und einfache Lego-Spieleidee für Euch. 
 
Ihr braucht einige Lego-Steine und eine möglichst große 
Platte. Die Ringe lassen sich aus Pfeifenreiniger herstellen 

oder alternativ eignen sich auch große Haargummis/Einmachringe. 
Baut ein paar verschieden hohe Türme aus Lego in einigem Abstand zueinander auf. 
Um die Ringe rund zu bekommen, kann man ein Glas zur Hilfe nehmen und die 
Pfeifenreiniger einmal darumlegen.  
Und schon kann losgespielt werden. Versucht die Ringe so zu werfen, dass sie auf den 
Türmen landen. 
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Unser Ostergruß – wie jedes Jahr … aber doch ist alles anders! 

Wie in jedem Jahr werden die Nächte kürzer und die Tage länger. 
Die Natur verändert sich. Die Bäume schlagen aus. Die Blumen 
beginnen zu blühen und die Vögel zwitschern – es wird Frühling. 
Wie jedes Jahr freuen wir uns auf Ostern!  
Dieses Jahr ein bisschen anders! 

Gerne hätten wir uns, wie in jedem Jahr, mit den Kindern auf Ostern vorbereitet; 
Frühlingsdeko gebastelt, Eier angemalt und im Rahmen unserer religionspädagogischen 
Angebote mit den Kindern den Einzug nach Jerusalem, das Leiden Jesus in der Karwoche 
erlebt und die Freude über die Auferstehung Jesus zu Ostern gefeiert! 

Den Link zu unserem Ostergruß dem kleine Film „Das Team Rund-um-den-Osterhasen on 
Tour“ finden Sie HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2461 

 

Video – Fingerspiel Tipp: Klein Häschen wollt´ spazieren geh`n 
 
Heute haben wir wieder ein besonders Fingerspiel für euch neu aufbereitet.  
Frau Heidi Neumann hat sich hier kreativ ausgetobt und Euch ein dieses schöne Video 
erstellt. 

 

Klein Häschen wollt spazieren geh`n, 
spazieren ganz allein, 
da hat`s das Bächlein nicht geseh`n und 
plumps! fiel es hinein… 
Das Bächlein trieb´s dem Tale zu, 
dort wo die Mühle steht, 
und wo sich ohne Rast und Ruh´ 
das große Mühlrad dreht. 
 
Ganz langsam drehte sich das Rad, 
drauf sprang der kleine Has`, 
und als er oben angelangt, 
sprang er hinab ins Gras. 
 
Dann lief das Häschen schnell nach Haus, 
vorbei war die Gefahr. 
Die Mutter klopft das Fell ihm aus, 
bis das es trocken war. 
 
Den Link zu diesem Fingerspiel findet Ihr HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2344 
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Backtipp: Waffeln aus der Sonnenblume 
 
Heute kommt mit dem Newsletter ein leckeres Rezept für Waffeln. Bestimmt haben auch 
die Kinder viel Freude daran beim Backen zu helfen.  Die Zubereitung des Teigs ist nicht 
schwer und gelingt schnell. Beim Abbacken können die Kinder zuschauen, wie aus dem 
zuvor flüssigen Teig die fertige Waffel wird. 
Guten Appetit! 

 
Zutaten: 125 g Butter 
  125 g   Zucker 
  4           Eier 
  250 g   Mehl 
  1 TL     Backpulver 
  1          Tasse Milch 
   Vanillinzucker 
 

Alle Zutaten werden nach und nach miteinander vermengt. Der Teig kann sofort 
abgebacken werden und reicht für ca. 4 Personen.  

 

Erinnerung Online Tipp: Ostern mit Kindern online erleben 
 
Liebe Eltern, 
wie bereits zu Palmsonntag, Gründonnerstag und an 
Karfreitag, findet heute wieder ein Online-
Kindergottesdienst statt.  
 
Die entsprechende Einladung als PDF von unserem 

Pastoralreferenten Herrn Benjamin Floer finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2284 
 

 

Ausmalbild: Die Osterkerze  
In der Kirche ist eine große Osterkerze aufgestellt, sie wird gesegnet. Sie 
ist ein Zeichen für den auferstandenen Jesus. Die fünf roten Wachsnägel 
bedeuten die fünf Wunden Jesu. Die beiden Buchstaben auf der Kerze 
sagen uns: Christus ist der Anfang und das Ende. 
Anbei senden wir euch auf der letzten Seite die Osterkerze als Ausmalbild. 
Hier könnt Ihr auch die fehlende Jahreszahl auf die Osterkerze schreiben. 
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