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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. 

 

Neue Hygiene- und Verhaltensregeln in der Caritas Kita „Sonnenblume“ 
 

Damit wir gut gerüstet sind, wenn weitere Kinder 
die Notbetreuung in Anspruch nehmen, haben wir 
ein Schutzkonzept entwickelt, in welchem wir die 
Hygiene- und Verhaltensregeln in der Caritas Kita 
„Sonnenblume“ beschreiben.  
Es ist wichtig, dass die Maßnahmen nachvollziehbar 
und mit Freude zur Kenntnis genommen werden. 
Unser inzwischen eingearbeitetes Foto-, Film und 
Synchronisierungsteam hat mit der 

Hauptdarstellerin, Inga Sorglos, für Sie und Euch den richtigen Weg in den Kindergarten 
und wieder hinaus in einem Film festgehalten.   
Viel Spaß beim Anschauen und auch hier gilt, Wiederholung tut gut!  
 
Den Film finden Sie HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2944 
 

 

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: 12/ WATT, WER BIST DU DENN? 

 

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: Wasserbomben aus Schwämmen 
Wiederverwendbaren Wasserbomben 
aus Schwammtüchern 
 
Material:  
Schwammtücher, Schere, 1 Gummiband., 
evtl. zusätzlich einen Scheuerschwamm  
 
So geht’s: 
Die Schwammtücher von der langen Seite 
ausgehend – halbieren. 
Von der kurzen Seite aus, wird das 

Schwammtuch in Streifen geschnitten.  
Die Streifen werden in unterschiedlichen Farben übereinandergelegt und in der Mitte 
stramm mit einem Gummiband zusammengehalten.  
Anschließend wird ein Ball in Form gezupft. Dadurch, dass die Schwammtuchstreifen in 
der Mitte mit dem Gummiband fixiert sind, lässt sich prima ein Ball „frisieren“.  
 
Schon ist ein Ball fertig, der gleich als „Wurfgerät“ - trocken - zum Einsatz kommen kann.  
Besonders viel Spaß ist garantiert, wenn noch ein Scheuerschwamm geviertelt verarbeitet 
wird. 
Der Scheuerschwamm nimmt nämlich sehr viel Wasser auf.  
Das Zurechtzupfen ist etwas schwieriger- aber die Arbeit lohnt sich.  
 
Jetzt noch einen Eimer Wasser besorgen und der Spaß kann losgehen. 
 

 

Eine Nachricht von Euch 
In den letzten Tagen haben wir eine nette 
Nachricht mit Fotos von Noah aus der 
Wiesenwichtelgruppe bekommen. Einen 
Auszug mit einer schönen Idee möchten 
wir gerne an Sie und Euch weitergeben. 
Wir wünschen viel Spaß beim 
Ausprobieren. 
 
…Wir haben den heutigen sonnigen Tag 
genutzt und eine Seilbahn bei uns im 
Garten für Rabe Socke gebastelt. Gar nicht 

so schwer und zeitaufwendig. Nach ein paar skeptischen Minuten, ob Rabe Socke nicht 
doch aus der Gondel fällt und einem helfenden Sprung von der Rutsche, hat das ganze 
dann doch Mordsspass gemacht. Vielleicht auch eine Idee zum "nachbasteln". Bleiben Sie 
gesund und hoffentlich bis bald! Noah mit Familie 
 
Das Video vom fliegenden Rabesocke finden Sie HIER auf unserer Homepage:  
https://burscheid-sonnenblume.de/wp-content/uploads/2020/04/noah-convert-video-
online.com_.mov 
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Audio Tipp: Ein großer, ein runder, ein…. Luftballon 
Frau Achatz aus der Mäusegruppe hat für unsere Kleinen mit ihrer 
Klarinette ein Lied aufgenommen: Hier präsentiert sie euch das Lied   
„Ein großer, ein runder, ein ….Luftballon..“. 
Sucht euch eure Lieblingsfarbe aus und schon kann es losgehen…   

 

Ein großer, ein runder, ein roter Luftballon, 
steigt langsam in die Höhe, gleich fliegt er mir davon,  
An der Schnur der langen, hol’ ihn mir zurück, 
nun hab’ ich ihn gefangen, da hab’ ich aber Glück, 
da hab` ich aber Glück. 
 
Bewegungen: 

- bildet mit den Armen einen großen Kreis  

- die Hände gehen zusammen und langsam steigen die Hände in den Himmel  

- stellt euch eine Leine vor, an der ihr den Ballon zurückholt  

- bei „gefangen“ =  wird geklatscht 

Den Link zur Audiodatei finden Sie HIER auf unserer Homepage: 

https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2925 

 

Fehlersuche in der Sonnenblume 
Zweimal dasselbe und doch nicht gleich! Das sind die kniffligen Fehlersuchbilder.  
Die Regeln sind ganz einfach. Links ist die Vorlage. Nun gilt es im rechten Bild kleine 
Abweichungen zu finden. Erst bei genauerem Hinsehen geben die Bilder kleine 
Unterschiede preis. Doch gute Rätselfreunde kommen auch gut versteckten 
Abweichungen auf die Spur, wenn es heißt: „Finde die Fehler auf diesem Bild!“ 

 
Frühstück:  
Auf dem ersten Bild sieht man die Kinder aus der Hummel Gruppe frühstücken.  
Die Kinder genießen ihr Frühstück, aber haben sie hier nicht ein bisschen Quatsch 
gemacht?  
Kannst du den Erzieherinnen der Hummelgruppe helfen die 5 durcheinander geratenen 
Sachen wieder richtig zu stellen?  
 
Lösung: Der Teller hat eine andere Farbe, die Tasse hat eine andere Farbe, zwei Kinder 
haben die Plätze getauscht & ein Teller ist leer 
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