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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: Buntes Holz 

Das Wetter ist schön. Ein wenig 
kalt, aber wem macht das schon 
was aus. Spazierengehen ist ja 
zum Glück erlaubt. 

Wenn Ihr dann unterwegs seid, 
könnt Ihr ein paar Stöcke 
sammeln und diese dann zu 
Hause wenige Tage trocknen. 
Dann kann es auch schon 
losgehen. Sucht euch Dinge, mit 
denen man die Stöcke schön 
bunt machen kann. Entweder 

mit Farbe bemalen oder vielleicht habt Ihr noch Wolle daheim. Damit könnt ihr Eure 
Stöcke umwickeln.  

Bekleben geht natürlich auch. Entweder mit Bastelmaterial, wie Papier, Filz oder buntem 
Stoff. Oder aber mit Alltagsmaterialien, wie Kronkorken, Trinkhalmen oder anderen 
Dingen, die Mama und Papa hergeben, lasst Eurer Fantasie freie Lauf.  

Diese bunten Stöcke sehen sehr schön als Dekoration aus. Wenn ihr die Möglichkeit habt 
sie zu lackieren, dann könnt ihr sie auch im Garten aufstellen. 

Vielleicht sieht dann der ein- oder andere Spaziergänger euer Kunstwerk im Garten steht. 

 

Etwas zum Schmunzeln  
Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Schattiges Plätzchen! 
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Online Tipp: „Die Wasserhexe“ 

Im heutigen Newsletter erzählt Euch Heide Neumann, 
unsere Märchenerzählerin das Märchen:  
„Die Wasserhexe“ von den Gebrüdern Grimm. Darin 
geht es um zwei Kinder, die einer bösen Hexe 
entkommen und dabei allerlei Hilfe von einem Kamm, 
einer Bürste und einem Spiegel erhalten. 

Frau Neumann setzt als Methode das Kamishibai Erzähltheater ein. Wenige, ausgewählte 
Gegenstände begleiten durch die Handlung, so dass im Kopf viel Raum bleibt, um sich zum 
Märchen seine eigenen, phantasievollen Bilder zu machen.  
Viel Spaß! 

Den Link zu diesem tollen Video findet Ihr HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2196 

 

Eine Nachricht von den Senioren 
Ganz herzlichen Dank sagen wir an dieser Stelle allen Kindern, die so fleißig unserer Bitte 
nachgekommen sind und für die Senioren, die in den Einrichtungen des Caritasverbandes 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis wohnen, gebastelt und gemalt haben.  
 
Ihr habt insgesamt fast 50 älteren Menschen eine riesengroße Freude gemacht.  
Wir haben hier in der Kita „Sonnenblume“ mit den wenigen Kindern, welche die 
Einrichtung besuchten, gleichfalls noch gebastelt und Osterplätzchen gebacken.  
Es ist sicherlich für Euch und für uns schön zu wissen, wie dankbar und gerührt die 
Betreuer waren, dass die Bewohner, die bedingt durch die Corona Krise schon seit 
Wochen keinen Besuch mehr von ihren Familien erhalten haben, nicht vergessen wurden.  

 
 Von Frau Lorenz-Emmerich, von der Caritas Tagespflege Kürten hat uns eine nette E-Mail 
gesendet, die wir gerne an auch Euch weiterleiten. 
 

Liebe Kollegen und Kolleginnen der Kita Sonnenblume, 

ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle Überraschung unserer Mieter!   
Im Anhang noch ein kleines „Dankeschön-Schreiben“ an alle. 
Ich wünsche allen entspannte, frohe und sonnige Ostertage! 
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Buchtipps von Hauke, ein zukünftiges Kind der Hummelgruppe 

Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle 

Die kleine Raupe schlüpft aus dem Ei und hat nur noch 
Fressen im Sinn. Eine Woche lang frisst sie sich durch allerlei 
Obst und Süßigkeiten und hinterlässt Fraßspuren auf den 
Buchseiten. Dann baut sie sich einen Kokon und entpuppt 
sich als farbenprächtiger Schmetterling. Spielerisch kann das 
Kind mitzählen und lernt die Wochentage kennen. Die 

farbenfrohen, collageähnlichen Bilder und der kurze, humorvolle Text sind bereits für 
kleine Kinder gut zu begreifen. 
 
Haben Sie oder Ihr Kind ein Lieblingsbuch? Wir freuen uns über Ihre Tipps. 
 
Wir empfehlen Ihnen das Buch bei der ortsansässigen Buchhandlung „Ute Hentschel“ zu 
bestellen. Frau Hentschel liefert trotz der Corona Krise Ihre Bestellung persönlich, 
unkompliziert und kontaktlos aus.  
Den entsprechenden Link finden Sie hier: 
https://hentschel.buchhandlung.de/shop/article/6807617/eric_carle_die_kleine_raupe_ni
mmersatt.html 

 

Wo ist Inga Sorglos bloß? 
 
Ingaaaaa….. 
Wo bist duuuuu….? 
Inga Sorglos hat sich schon wieder 
vor uns versteckt. Hilfst du uns sie zu 
finden? 
Inga Sorglos hat jeden Tag ein neues 
Versteckt, sei gespannt, wo sich Inga 
Sorglos immer aufhält. Inga Sorglos 
hat sich heute im Eingangsbereich 
der Kita versteckt. Wir haben sie 
überall gesucht, doch wir konnten sie 
nicht finden.  

Kannst du sie entdecken? 
 

 

Ein Dankeschön aus der Demenz WG 
Liebe Kinder, Eltern & Mitarbeiter/innen der Kita 

Sonnenblume , 
wir möchten uns bei Euch ganz herzlich für die tollen 
Leckereien zu Ostern, die Wünsche, die Bastelarbeiten und 
Bilder bedanken. 
Die Mieter der Demenz WG Bechen haben sich über diese 

großartige Überraschung sehr gefreut!    
Wir wünschen Euch frohe und sonnige Ostertage! 
Viele Grüße von den Mietern und den Mitarbeiterinnen der Demenz WG Bechen 
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