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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. 

 

Buchtipps Kinderleichte Becherküche - Ofengerichte für die ganze Familie, inkl. 5-teiliges 
Messbecher-Set 

Nichts ist schöner, als wenn die ganze Familie gemeinsam am 
Tisch sitzt und zu Mittag isst! 
Noch toller wird es, wenn das Mittagessen nicht von den 
Erwachsenen, sondern von dem Nachwuchs, bei unseren 
Kindergartenkindern dürfen Mama oder Papa natürlich noch 
helfen, zubereitet wird und Mama und Papa sich verwöhnen 
lassen dürfen. Das geht nicht? Doch! Mit dem Backkonzept 
"Kinderleichte Becherküche - Ofen-Rezepte für die ganze 
Familie" ist das möglich! 
Ganz selbstständig können Grundschulkinder mit diesem 
Buch Hauptspeisen und Salate zubereiten und ein Essen für 

die ganze Familie zaubern. 
 
Mit dem farbigen Messbecherset werden Zutaten und Gewürze ganz leicht abgemessen, 
und durch die klar strukturierte Bild-für-Bild Anleitung gelingt es auch schon kleinen 
Kindern, Nudelauflauf, Hamburger und Schnitzel zuzubereiten. 
15 leckere Rezepte lassen keine Langeweile am Esstisch aufkommen und sorgen für viel 
Spaß und erfolgreiche Lernerlebnisse in der Küche! 
Inhalt: 15 kindgerechte Rezepte: 
https://hentschel.buchhandlung.de/shop/article/32792436/birgit_wenz_kinderleichte_be
cherkueche_ofen_rezepte_fuer_die_ganze_familie.html 
 
Wer eher, die kleinen, feinen, süßen Leckereien liebt , die ruck, zuck zum Vernaschen  
sind. Der findet auch das passende“ Kinderleichte Becherküche  Buch“ dazu: 
https://hentschel.buchhandlung.de/shop/article/32792404/birgit_wenz_kinderleichte_be
cherkueche_plaetzchen_kekse_cookies_co_.html 
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Basteltipp Schiffe bauen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevor der nächste Waschtag geplant und die Badewanne gefüllt wird, haben wir einen 
tollen Tipp für Sie und Euch.  
Gebrauchte Verpackungen sind dankbare und vor allem preiswerte Bastelmaterialien.  
Was man damit nicht alles machen kann. Diesmal haben wir kleine Schiffe für große Fahrt 
in der Badewanne oder dem Plantschbecken gebastelt. Ein einfacher Bastelspaß schon für 
kleine Kinder. 
Die Bastelanleitung finden Sie hier  
https://www.freizeitengel.de/Angebot/Kleine-Dingis/auswahl?p=152731 
 

 

Nachricht vom Vorstand des Förderverein Sonnenblume Hilgen e.V 
Was hat der Corona-Ferien- Newsletter mit dem Förderverein der 
Kita „Sonnenblume“ zu tun.  
Ohne den Förderverein - keinen Newsletter! 
Wussten Sie, dass der Förderverein unsere informative und 
immer aktuelle Homepage unterhält und für diese gleichfalls die 
Kosten übernimmt!  
Bereits seit dem Jahr 2015 zeigt der Förderverein sich für die 

Anschaffungen der digitalen Medien verantwortlich, die es uns erst ermöglichen, den 
„Corona-Ferien- Newsletter“ zu erstellen.  
Darüber hinaus hat der Förderverein die unverzichtbare Anschubfinanzierung für diverse 
(digitale) Projekte in der Vergangenheit übernommen und auch jetzt, während der 
„Corona Ferien“ stehen wir im engen Austausch mit dem Förderverein;  zwei weitere 
Laptops sind bestellt und die Kinder können sich auf Neuanschaffungen für das 
Außengelänge freuen, die gleichfalls vom Förderverein geplant und finanziert werden.   
 
Auf unserer Homepage finden Sie neben den Informationen, wie und in welcher Form der 
Förderverein der Kita „Sonnenblume“ die Bildungsarbeit seit inzwischen mehr als 30 
Jahren unterstützt, das Anmeldeformular sowie die Satzung.  
 
Besuchen Sie uns gerne auf: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=360 
 
Der Förderverein freut sich über viele neue Mitglieder.  
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Fingerspieltipp: Die kleine freche Spinne 
Frau Grosse hat für unsere Kleinen erneut ein Fingerspiel „Die kleine Spinne“ 
eingesprochen. Wir wünschen allen viel Spaß beim Anhören, Nachspielen und 
Nachsprechen! 
(Das Fingerspiel kann zu zweit gespielt werden. Die Hand eines Kindes ist die Spinne und 
die Schulter eines anderen Kindes die Regenrinne. Von dort klettert die Spinne 
nacheinander zu den beiden Händen.) 
 
Oben auf der Regenrinne, 
sitzt die kleine freche Spinne. 
Hi, hi, hi so lacht sie munter, 
und lässt sich gleich zur Hand herunter. 
Krabbelt hin und krabbelt her, 
krabbeln, das ist gar nicht schwer! 
Die kleine freche Spinne, 
zieht sich hoch zur Regenrinne. 
 
Oben auf der Regenrinne, 
sitzt die kleine freche Spinne. 
Oh, la, la, was seh ich da? 
Die 2. Hand ist auch noch da! 
Hi, hi, hi so lacht sie munter, 
und lässt sich gleich zur Hand herunter. 
Krabbelt hin und krabbelt her, 
krabbeln, das ist gar nicht schwer! 
Die kleine freche Spinne, 
zieht sich hoch zur Regenrinne. 
 
Hier ist sie zu Haus, 
und ruht sich endlich aus. 
 

Die Audiodatei zu diesem Fingerspiel finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2839 
 

 

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: 33/ RIIIING 

 

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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Die Luftballon Challenge 
Liebe Eltern und Kinder, 
unsere Luftballon Challenge läuft bereits.  
Wir haben bereits einige lustige „Luftballon-Videos“ erhalten, 

wir brauchen aber dringend mehr Clips. Gerne dürfen Sie und 

Euch sich einen Luftballon aus unserem Corona Briefkasten - 

kontaktlos - abholen.  

Alle Video-Clips, die wir bis kommenden Donnerstag, 

erhaltenen, werden noch im „Corona -Newsletter“ verarbeitet.  

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. 
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! 
 

 

Etwas zum Schmunzeln  

Wie schellt der Affe an der Tür? – King Kong, King Kong. 

 

Update aus der Mausegruppe: 
Gespannt hat Inga Sorglos in den letzten Tagen das Treiben in 
der Mäusegruppe beobachtet.  
Nun endlich dürfte Sie und Ihr euch davon überzeugen, dass 

auch hier alles wieder schön und neu ist- jetzt fehlt nur noch 

der schöne Fußboden, der kommt im Sommer.  Sie und Ihr seid 

sicherlich auch gespannt, wie die Mäusegruppe verschönert 

wurde, jetzt fehlen nur noch die Kinder.  

Den Link zu diesem Video finden Sie HIER auf unserer 

Homepage: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2801 
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