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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. 

 

Die Luftballon Challenge  
Liebe Eltern und Kinder, 
wir möchten gerne eine Luftballon Challenge starten. 
Wie funktioniert es, wie könnt Ihr Euch beteiligen? Sie 
benötigen dafür nur einen Luftballon und Ihre Handykamera 
und schon kann es losgehen: 
Ihr Kind bekommt von rechts (aus der Kind Perspektive) einen 
Luftballon zugeworfen, hier kann es ein wenig mit dem Ballon 
spielen, anschließend wird der Ballon links aus dem Bild 
geworfen.  
Mit den (hoffentlich reichlich) eingesendeten Video-Clips 
möchten wir einen Film erstellen, für das kreative Ende zeigen 

wir uns verantwortlich – sie dürfen gespannt sein. 
 
Ihre Zusendung beinhaltet Ihr Einverständnis, dass wir Ihren Beitrag für die geplante 
Luftballon Challenge in unserem Corona Ferien Newsletter, der auch auf unserer 
Homepage veröffentlichen wird, verwenden dürfen.  
Bitte senden Sie uns die Videos bis Donnerstag, 30.04 an:  
kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de 

Einen kurzen Demofilm zur Veranschaulichung der Challenge, hat Frau Jana Romaker auf 
unserer Homepage für Sie zusammengestellt. Den Link finden Sie HIER: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2775 
Wir freuen uns auf zahlreiche Videos, vielen Dank im Voraus!  

 

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.28 / UNTER DEM MEER 

 
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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Basteltipp: Schatzsuche – oder auf der Suche nach… 
 
Heute haben wir ein kreatives Angebot für Sie, liebe 
Eltern oder Großeltern, vorbereitet.  
Wir alle wissen, wie gerne die Kinder forschen, suchen 
und scheinbar nicht vorhandenen Dingen auf die Spur 
kommen.  
Dies zeigt sich häufig, wenn die Kinder in den Tiefen der 
Sandflächen auf unserem Außengelände vermeintliche 
Schätze, alte Sandförmchen, Steine und vieles mehr zum 
Vorschein bringen. 
 Diese sind in den Augen der Kinder „echte Schätze“.  
 
Wir haben die, in jedem Haushalt befindliche Formen 
wie Karton von Teebeutel, Konfekt etc. mit 
handelsüblichen Modelliergips ausgegossen. 
Zuvor haben wir „Schätze“ eingelegt.  
In das Innere eines „Ü-Eis“ haben wir Kleingeld bzw. 
einen Gutschein hineingesteckt, kleine Plastiktiere, 
ausrangierten Modeschmuck und/oder Glas-
Muggellsteine eignen sich gleichfalls, wobei Sie 
sicherlich noch eine Vielzahl von eigenen Ideen haben, 
womit Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder überraschen 
können.    
Wichtig: Den Teebeutelkarton haben wir zuvor mit 
starkem Klebeband bzw. Panzerband umwickelt, damit 
er der breiigen Modellgipsmasse standhält.  Bereits 
nach 30 Minuten konnten wir den Gipsklotz aus der 

Verpackung 
nehmen.  
 
Weitere zwei Tage 
hatte der Gipsklotz 
Gelegenheit in der 
Sonne zu trocknen.  
 
 

Nunmehr können sich die kleinen Archäologen mit Hämmerchen und für Kinder 
geeignetem kleinen Werkzeug sowie Pinsel auf Schatzsuche begeben. Viel Spaß beim 
Entdecken.  
Die vier von Frau Sartigen-Kranz zur Probe hergestellten Gipsklötze warten seit heute 
Morgen 07:00 Uhr in unserem Corona Ferienbriefkasten (große Plastikkiste vor unserem 
Törchen) auf euch. Welcher Archäologe ist am schnellsten und kommt sich einen Klotz 
abholen? 

 

Etwas zum Schmunzeln  
Was freut sich und stinkt? Das Gefurztagskind! 
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Updates aus den Waschräumen 
 
Alles neu, macht …. 
Auch, wenn die Umstände nicht die von uns erwünscht sind, 
haben wir die Zeit genutzt, um viele Dinge zu erneuern und zu 
verbessern.  
Auf dem Foto seht Ihr den neuen Seifenspender in der 
Mäusegruppe.  
Wir haben in allen Waschräumen die mit Sensor betriebenen 
Seifenspender, die im täglichen Gebrauch störungsanfällig 
waren, gegen neue manuell zu bedienende Seifenspender 
ausgetauscht.  
 

Wenn Ihr jetzt noch wisst, wie das Händewaschen mit Happy Birthday…, singen 
funktioniert, kann nicht mehr schiefgehen.  

 

Experimentiertipp: Teelicht- Aufzug  
 
Dieses Experiment ist ein Klassiker, den gewiss 
viele kennen. Interessant ist aber vor allem die 
Frage, warum das Wasser in dem Glas 
aufsteigt. Ist es nur, wie oft behauptet wird, 
der verbrauchte Sauerstoff? Oder steckt doch 
mehr dahinter?  
Probiere es doch einfach mal aus, vielleicht 
findest du eine Erklärung? 
 
 

Die Anleitung zum Experiment findest du unter dieser Seite: 
https://www.komm-mach-mint.de/schuelerinnen/experimente/alle-
experimente/teelicht-aufzug 
 

 

Eure Nachricht an uns! 
Anfang der Woche haben wir ein Foto und einen lieben Gruß von 
Klara aus der Wiesenwichtelgruppe erhalten. Sie hat den Basteltipp 
„buntes Holz“ aus dem Corona Ferien Newsletter Tag 25 
ausprobiert. Liebe Klara, danke für dein Foto. Dein Herr Stockmann 
schaut klasse aus!! 
 
… Klara möchte Ihnen diese Foto von sich und ihrem Stockmann 
zusammen mit ganz vielen Grüßen senden. Wir sagen vielen Dank 
für die tollen Newsletter, an sie und das ganze Team, und wünschen 
einen schönen Tag! 
 
Klara und Familie 
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