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Guten Tag liebe Kinder, 

Ihr habt Euch bestimmt über die Lockerungen von Corona-Verordnungen 

gefreut. Endlich kann man Oma und Opa besuchen, die Viertklässler 

können wieder in die Schule gehen und ihre Freunde sehen.  

Aber die Gefahr ist noch nicht vorüber. Darum müssen wir weiter die 

strenge Hygieneregeln beachten und einhalten, damit diese Infektion sich 

nicht weiter ausbreitet. Kennt Ihr die wichtigsten Regeln?  

- ÖFTER HÄNDE WASCHEN  

- NIESSEN oder HUSTEN in Ellenbogenbeuge 

- ABSTAND von 1,5 m halten 

- DAS GESICHT NICHT mit den HÄNDEN berühren 

Ist doch gar nicht so schwer, oder? Wir sind sicher, dass Ihr alle diese 

Regeln kennt und dadurch Euch selber und die anderen schützt.  

Wir vermissen Euch und freuen uns, dass es bei uns jetzt eine Notgruppe 

für die Kinderbetreuung gibt und wir Eure Eltern dadurch unterstützen 

und ein wenig entlasten können, wenn sie jetzt wieder arbeiten gehen. 

Unser Newsletter bietet viele Ideen, Informationen und Anregungen zum 

Basteln oder Experimentieren. In diesem aktuellen Newsletter findest Du 

ein weiteres Angebot von Frau Hunnius zum Regenbogenprojekt oder   

kannst eine nette Überraschung für deine liebsten Menschen mit Frau 

Sacks basteln. 

Viel Spaß wünscht Euch im Namen des Mittagsbetreuungsteams 

Eure Frau Stock     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um diesen Virus zu bekämpfen, hilft uns bestimmt ein 

ANTI-CORONA-MONSTER, den Björn für unseren 

Newsletter gemalt hat.  

Danke lieber Björn!  



 

 

 

 
 

Liebe Kinder, 
 

Die Eingangstüre unserer Mittagsbetreuung wurde weiter von mir und  

Frau Turillo verschönert: 
 

 
 

Auch heute möchte ich Euch wieder eine neue Regenbogen-Bastelidee 

vorstellen: 

 

Bestimmt habt ihr Bügelperlen zu Hause: 
 

 
 

Für dieses Regenbogenherz braucht ihr eine große  

Bügelperlen-Herz- Schablone! 

 



 

       
 

 

Falls ihr nur eine kleine Schablone habt, könnt ihr das Herz z. Bsp. so gestalten: 
 

 
 

Lasst Euch beim Bügeln unbedingt von Euren Eltern helfen und benutzt 

das Bügeleisen niemals allein! Backpapier dazwischen legen nicht 

vergessen! 

 

Von der Interpretin Kerstin Ott gibt es auch ein tolles Lied, das heißt 

„Regenbogenfarben“, ihr könnt es auf youtube anhören! 

 

Und wenn es das nächste Mal regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, dann 

haltet draußen doch einmal Ausschau nach einem Regenbogen! 

 

 
 

Nächste Woche gibt es von mir wieder eine neue „Regenbogenaktion“! 

 

Viel Spaß wünscht Dir  

Frau Hunnius 

 

Wenn Du Lust hast, schicke wieder ein Foto von deinen Regenbogenkreationen 

per Mail an: mb.weststadtschule@jeh-seitz.de 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schlüssel-Anhänger, einfach aber schön 😊 

 

 

 

Wer hat, nimmt zwei verschiedene Holzperlen und 

bemalt sie bunt oder in seiner Lieblingsfarbe. 

Darauf kommt dann ein tolles Monstergesicht. 

Nimm einen dickeren Faden oder eine Schnur doppelt und 

fädele die beiden Fäden durch beide Perlen. Mach unten 

und oben jeweils einen oder zwei Knoten, den Oberen 

möglichst nahe an der Perle. Die Perlen sollen nicht über 

den Knoten rutschen. 

Fertig! 

Hast du keine Holzperlen zu Hause, dann kannst du 

dir auch selber Perlen machen aus Fimo oder Salzteig. 

Dann musst du vorsichtig ein Loch durch die Perle 

stechen, mit einem Strohhalm oder einem 

Schaschlikspieß. 

 

 

 

 

Falls du noch ein Salzteigrezept brauchst: 

 

2 Tassen Weizenmehl (Typ 405) 

1 Tasse Salz 

1 Tel. Pflanzenöl 

1 Tasse Wasser 

Mehl und Salz in einer Schüssel gut mischen. Das Wasser dazugeben und zu einem 

glatten Teig 

verkneten. Zum Schluss noch das Öl dazugeben, dadurch wird der Teig geschmeidig. 

Danach formen und gut trocknen lassen.  

 

Mach doch mit, dann hast Du ein kleines aber nettes Geschenk für Deine Mama, Papa, 

Oma oder Geschwister, der viel Freude bringt. Oder ein Mitbringsel für einen 

Freund😊 

 

Viel Spaß wünscht Dir Frau Sacks! 

 



 

* * * 

Und habt Ihr erraten, dass auf dem 

Foto (s. unsere bisherigen 

Newsletter) ein Plakat aus unseren 

Gruppenraum abgebildet war? 

Bestimmt!  

Hier ist noch ein Bild. Erkennt Ihr 

es noch?  

 

Liebe Eltern! Auch in unserem vierten Newsletter bieten wir einige 

Informationen für Sie: 

Coronavirus: 9 Tipps, wie Sie Kinder zu Hause auf 

Trab halten 
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/kinder-

beschaeftigung-zuhause-zehn-tipps-100.html 

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona

/tipps-kinder 

 

Wir freuen uns auf Eure Nachrichten. Schreibt uns oder ruft uns einfach 

an: von Montag bis Freitag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr unter 

der Tel.-Nr. 0176-112 198 80 sind wir für Euch da 😊. 

 

 

Viele Grüße an alle! Bleibt gesund! 

 

Euer Team der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung 
 
 

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/kinder-beschaeftigung-zuhause-zehn-tipps-100.html
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/kinder-beschaeftigung-zuhause-zehn-tipps-100.html
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/tipps-kinder
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/corona/tipps-kinder

