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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. 

 
 

Etwas zum Schmunzeln  
Am Abend ruft die Holzwurmmutter ihren Kindern zu: "Husch, husch ins Brettchen!" 

 

Hoch sollt Ihr leben, hoch sollt Ihr leben, dreimal hoch…!  
Nun sind schon acht Wochen vergangen, acht Wochen ohne 
Kindergarten. Beim letzten Mal, hatten wir leider einen Tippfehler 
und haben Melina zum Geburtstag gratuliert. Es sollte natürlich 
Malina heißen. Liebe Malina, nochmals alles, alles Liebe zu deinem  
3. Geburtstag. Wir freuen uns gemeinsam mit Dir Deinen  
4. Geburtstag in der Kita Sonnenblume zu feiern.  
Mina und Lorik hatten in der Zeit vom 29.04 – 05.05 Geburtstag!  

Auch wenn wir Euch nicht persönlich gratulieren konnten – haben wir an Euch gedacht 
und möchten Euch auf diesem Weg ganz, ganz herzlich zum vierten und fünften 
Geburtstag gratulieren. 
Eine besonderes Geburtstagsständchen haben wir HIER auf unserer Homepage für Euch: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2133 

 

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: / ICE, ICE BABY 

 

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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Ein kurzes Fingerspiel: „Das Zelt“ 
Als Alternative zu unseren Audio-Fingerspielen, 
möchten wir Ihnen und Euch gerne ein weiteres 
kurzes Fingerspiel anbieten:  
 
Das Zelt 
Komm – wir bauen uns ein Zelt! 
Sitzen warm, wenn Regen fällt, 
Du und ich ganz eng vereint, 
warten bis die Sonne scheint. 
 
Eine Hand winkt auffordernd heran. 
Beide Hände zu einer Spitze (Zelt) zusammenlegen, 
die Daumen „sitzen“ in der Mitte 
linker Daumen schaut heraus, 
rechter Daumen schaut heraus. 
Beide Daumen schmiegen sich eng aneinander.  
 

 

Audio Tipp: Aramsamsam 

 
 
Und wieder ist die 
Klarinette im Einsatz, 
natürlich mit Frau 
Achatz! 
 
 

Das Lied „Aramsamsam“ gehört zu den absoluten Lieblingsliedern aller Kinder 
„Sonnenblume“, ob klein oder groß. 
In der Version mit der Klarinette natürlich besonders schön, vielen Dank an Frau Achatz.  
 
Aramsamsam, Aramsamsam, 
guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 
Aramsamsam, Aramsamsam, 
guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 
Arafi, Arafi, guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 
Arafi, Arafi, guli, guli, guli, guli, guli ram sam sam. 
 
Den Link zur Audioaufnahme finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2951 

 
Die Bewegungen kennen die Kinder in- und auswendig, wer noch Hilfe braucht nutzt den  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gwA9GfYIYus 
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Hörspieltipp: König Palmus – Der Pirat red hat die Fernbedienung vergessen 
 

Im heutigen Corona Ferien Newsletter freuen wir uns Ihnen und 
Euch das vierte „König Palmus“ Hörspiel vorstellen zu können.  
 
In der heutigen 20-minütigen Geschichte versucht der Pirat red 
den goldenen Roboter von König Palmus zu stehlen. Natürlich 
hat König Palmus eine gute Idee und stellt dem frechen Piraten 
eine Falle. 
Das komplette Hörspiel sowie die ersten drei Geschichten 
können Sie sich HIER 

https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2615 auf unserer Homepage anhören. 
 
Einige Familien haben das Angebot angenommen und sich die Hörspiele auf ihre 
KreativTonies geladen. Sollten Sie an den MP3 Dateien interessiert sein, können Sie sich 
gerne per E-Mail bei uns melden. 
 
Info: Die Geschichten rund um König Palmus und seinen Freunden sind frei erfunden und 
werden im Kindergartenalltag während des spontanen Erzählens von den Kindern aktiv 
mitgestaltet. So wie Henri seine Wünsche angemeldet hat, kommen sonst die Vorschläge 
von den Kindern, mintunter eine Herausforderung!  
 

 

Das Ergebnis der Luftballon Challenge 
 
„Luftballon Challenge“ -  unser Film!  
Ja, es hat geklappt und wir wissen, es war nicht gar nicht einfach, 
dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön!   
Mit unseren Luftballons schicken wir unsere Wünsche in den 
Himmel:  

„Wir freuen uns auf ein baldiges,  
gesundes Wiedersehen aller Kinder in der  
Caritas Kindertagesstätte Sonnenblume!  

 
Gleichfalls sagen wir DANKE für Ihre engagierten, kreativen und 

wertschätzenden Beträge, die wir für unsere Newsletter erhalten haben.  
Nur durch Ihre großartige Beteiligung konnte sich der „Corona-Ferien-Newsletter“ so 
positiv entwickeln.  
Nunmehr freuen wir uns mit der heutigen 43. Auflage den „Staffelstab“ weitergeben zu 
können und hoffen auf eine gleichfalls rege Beteiligung an unseren Sonnenblumen LIVE 
Aktionen!    
Das ganze Team der Caritas Kindertagesstätte „Sonnenblume“.  
 
Den LINK zum Video der Luftballon Challenge finden Sie HIER auf unserer Homepage: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2775 
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Backtipp aus der Küche: „Apfel – Schmand – Kuchen“ , super lecker !  
Portionen für 1 Blech   Zeit ca. 1 Std. 40 Min 
250 g Mehl 
125 g Butter 
130 g Zucker 
½ Pck. Backpulver 
1 m. – große Ei (er) 
2 Pck. Vanillezucker 
5 m.- große Äpfel 
2 Becher Schmand, 100 ml Milch 
1 Pck. Puddingpulver (Vanillepuddingpulver) 
 Zimtpulver (nach Belieben)  
 
 

1. Mehl, Butter, 100 g Zucker, Backpulver, 1 Vanillezucker und Ei zu einem geschmeidigen 
Mürbeteig verkneten. Den Teig im Kühlschrank etwas ruhen lassen. Eine 26-er Springform 
damit auslegen, dabei einen hohen Rand formen. 
2. Die Äpfel schälen, halbieren und die Kerne entfernen. Die Apfelhälften in Scheiben 
schneiden, jede Hälfte gut zusammengehalten in die Form legen und evtl. etwas 
andrücken. Dies wiederholen, bis die Form mit Äpfeln gefüllt ist. 
3. 2 Becher Schmand mit den restlichen 30 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker und 100 ml Milch 
glattrühren. Danach das Puddingpulver mit dem Schneebesen einrühren. Die Schmand 
Masse auf die Äpfel geben, mit Zimt bestäuben und für 60 Minuten bei 160 Grad backen 
(im unteren Drittel des Ofens). 
Tipp: 
Wer Mürbeteig als zu trocken empfindet, sollte Kuchen mit diesem Teig einen Tag vorher 
backen und über Nacht im Kühlschrank lagern. Der Teig hat dann Zeit, Feuchtigkeit zu 
ziehen und ist am nächsten Tag angenehm weich. 

 

Eure Nachricht an Uns: 
In der letzten Woche haben wir 
von Mila aus der Hummelgruppe 
eine Nachricht bekommen, die 
wir gerne hier veröffentlichen.  
 
„Wie wir heute im Newsletter 
gesehen haben, wurde das 
Kinderkochen mit den Bechern 
empfohlen. Wir (Mama und 
Papa) wurden in den Corona-
Ferien schon ein paar Mal von 
Mila und Stella bekocht. Anbei 

haben wir eine Collage geschickt, wo es leckere Cheesburger gab! Die Mädels haben uns 
Dank der Becherküche sehr leckere Burger auf den Tisch gezaubert! Außerdem haben wir 2 
der Rezepte des Kindergartens ausprobiert und es hat Mila natürlich sehr gut geschmeckt, 
wie man sieht… 

Liebe Mila, wir haben uns sehr über deine Fotos gefreut. Wenn die Kita wieder wie 
gewohnt für alle geöffnet ist, freut sich das Küchenteam,  wenn du Ihnen ein bisschen 

hilfst    – ganz liebe Grüße an Stella und Deine Eltern! 

 
 



Corona Ferien Newsletter der Sonnenblume – Tag 43 Dienstag, den 05.05.2020 

Nach dem Corona Ferien Newsletter gehen wir LIVE –  
Wir starten die Sonnenblumen LIVE Aktionen in der Video Konferenz 

 
Liebe Eltern, liebe Besucher 
seit nun genau 39 Tagen senden wir und beziehen Sie unseren täglichen „Corona 
Ferien Newsletter“.  
Am Freitag, den 13.03. 2020 erhielten wir alle die Nachricht des bevorstehenden 
„Shutdown“ angekündigt für Montag, den 16. März 2020.  An dem Wochenende 
14.03./15.03.2020 entwickelte sich die Idee, die Familien unserer Kita mithilfe der 
Kita-Info-App mit einem kleinen Newsletter zu versorgen.  
Unser Newsletter, der mit einer DIN- A4 Seite startete, hat sich in den letzten 6 
Wochen zu einem immer umfangreicheren, buntgemischten und 
abwechslungsreichen Medium entwickelt.  
Wir haben insgesamt zahlreiche Bastelanleitungen, Updates aus der Kita, Video- 
und Audio Formate, vielfältige Tipps und Infos verfasst. Jeder Tipp wurde 
ausprobiert, fotografiert und wenn für gut befunden, veröffentlicht. Wir, alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich über mehr als 100 Fotos und 

motivierende E-Mails gefreut. Wir stellten fest, dass wir durch den Newsletter die Möglichkeit hatten, mit den 
Familien in dieser „besonderen“ Zeit im wechselseitigen Kontakt zu stehen. Das war uns wichtig und liegt uns 
immer noch sehr am Herzen.  
So, wie sich unser Newsletter entwickelt hat, haben sich auch die Betreuungs- und Kinderanzahlen in der Kita 
verändert. Es werden mehr Kinder und die stufenweise Öffnung der Kitas nimmt Fahrt auf! Wir sind gespannt 
auf die Erlasse, die wir in den nächsten Tagen erwarten.  
Wir freuen uns und sind gerüstet. Aber auch, wenn die Kinderzahlen steigen, wird es noch sehr lange dauern, 
bis wir von einem „Regelbetrieb“ ausgehen können. Es wird absehbar so sein, dass weiterhin viele Kinder 
nicht in die Kita können. Somit kam eine alternativlose Einstellung des Corona Ferien Newsletter für uns nicht 
in Frage. 
Damit wir ein bedarfsgerechtes Format finden, auch zukünftig mit Ihren Kindern und Ihnen in Kontakt zu 
bleiben, haben wir uns die Klickzahlen der Homepage angeschaut.  
 
Es wurde deutlich, wie sich die Klickzahlen in den letzten Wochen verändert haben. Besonders unsere Filme 
mit Inga Sorglos, die Märchen, Audio – Fingerspiele und die König Palmus Geschichten wurden insgesamt 
über 500-mal aufgerufen.  
Die, in der Vorbereitung aufwändigen Bastelangebote, wurden hingegen weniger angeklickt. Für uns 
nachvollziehbar, weil wir uns der Doppel bzw. drei- sowie vierfach Belastungen im häuslich-familiären Alltag 
bewusst sind und dann auch noch mit den Kindern basteln, das ist sicherlich schwierig.  
Daraus ergibt sich ein Stimmungsbild, auf das auch wir gerne engagiert reagieren möchten. Aber was passiert 
jetzt?  
Der Corona Ferien Newsletter wird am 06.05.2020 durch die Sonnenblumen LIVE-Aktionen abgelöst. Live 
Aktionen? 
In den letzten Tagen und Wochen haben wir mithilfe der App Teams von Microsoft diverse Video Meetings/ 
Konferenzen mit Kindern, Eltern und Kollegen durchgeführt.  
 
Unsere Idee ist es, immer mittwochs von 10:00 Uhr – 11:00 Uhr am Vormittag eine Video Konferenz zu 
halten. In diesen live Aktionen werden die Mitarbeiter/innen via Teams Konferenz „reimen, singen, 
experimentieren, Bücher lesen, König Palmus Geschichten erzählen und noch weitere Überraschungen für 
alle Kinder präsentieren, die leider nicht die Kia Sonnenblume besuchen dürfen.  
 
Wer kann alles an den Sonnenblumen LIVE Aktionen teilnehmen: 

Aus organisatorischen Gründen, werden die Sonnenblumen LIVE Aktionen nur für Eltern bzw. Familien der 

Sonnenblume angeboten. Selbstverständlich bleiben alle „Corona Ferien Newsletter“, die Reime, Filme und 

Hörspiele zum Nachlesen, Anschauen, Mitmachen und Ausprobieren weiterhin auf unserer Homepage.  

Sicherlich lohnt es sich hier nochmals zu stöbern!  

Sicherlich müssen wir nach den Sonnenblumen LIVE Aktionen noch an der einen oder anderen „Schraube 
drehen“, aber das hat ja auch beim Corona Ferien Newsletter gut funktioniert. 
Wir sind alle sehr gespannt auf die Sonnenblumen LIVE Aktionen, die Resonanz auf dieses neue Medium 
sowie sichere und zeitgemäße Kommunikation.  
Wir sind alle sehr gespannt auf die Sonnenblumen LIVE Aktionen, die Resonanz auf dieses neue Medium sowie 

sichere und zeitgemäße Kommunikation. 
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