EICHHÖRNCHENEXPRESS
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir wünschen euch/ihnen ein gesundes neues und glückliches
Jahr.
Wir hoffen es geht euch/ihnen gut.
Das neue Jahr hat leider nicht so, wie erhofft, angefangen.
Wir vermissen euch!
In dieser nicht so schönen Zeit, haben wir uns Gedanken
darüber gemacht, was wir tun können, um euch vielleicht
abzulenken oder sogar ein bisschen aufzuheitern. Deshalb
haben wir uns überlegt euch heute eine Onlineversion unseres
–Eichhörnchenexpresseszu schicken.
Wir hoffen, dass sie euch gefällt und wünschen euch viel Spaß
mit der Ausgabe.
Eure Erzieher der wilden Eichhörnchen

Aktuelles aus der Einrichtung
Wir befinden uns in der Notbetreuung.
Die Einrichtung hat von 06:00-18:00 Uhr geöffnet.

In dieser Ausgabe erwarten euch folgende Inhalte:
- Bastelidee Schneewolke
- Winterlied

Aktuell betreuen wir ca. 60 Kinder aus allen Klassenstufen.

- Gitterrätsel, Knobelfragen

Frau Tiber hat unsere Einrichtung bereits im Dezember
verlassen. Dafür konnten wir Frau Stein in unserem Team
begrüßen.

- Finde die Fehler!

Frau Cordier wird uns ab der nächsten Woche auch wieder
unterstützen können.

- Geschichte. „Die Last ist schwer für das neue Jahr“

Leider muss die Hortfahrt aufgrund der aktuellen Lage
entfallen.

- Tic,Tac,Toe

- Wie entsteht Schnee?
- Drei Schneemänner
- Schleim selber machen

Eine einfache Bastelidee für den Winter ist diese Schneewolke:

Material:
Weißer Fotokarton
Watte
weißes Nähgarn
eine Nadel
Zeichnet eine Wolke auf weißen Fotokarton.
Schneidet die Wolke aus.
Formt aus Watte lauter einzelne Schneeflocken.
Schneidet nun ein Stück weißes Nähgarn ab. Fädelt es in die Nähnadel ein
und befestigt das eine Ende am unteren Teil der Wolke.
Stecht mit der Nadel durch die einzelnen Watte-Schneeflocken durch und
fädelt sie auf.
Sollten sie nicht halten, knotet ihr den Faden hinten an der Watte fest.
Fädelt die gewünschte Anzahl Schneeflocken auf.
Zuletzt das Nähgarn verknoten.

So fahrt ihr auch mit 2 weiteren Fadenstücken fort.
Zuletzt noch ein Stück Nähgarn als Aufhängung oben an der Wolke
befestigen und schon ist eure Schneewolke fertig.
Sie geht leicht zu machen und kann von Kindern im Kindergarten, der
Krippe, der Schule oder zu Hause gebastelt werden.
Die Schneewolken sind eine schöne Dekoration im Winter und können
auch klasse mit Schneemännern zusammen dekoriert werden.
Und so wird die Schneewolke gebastelt…

Viel Spaß beim Basteln!

Kindergeschichte für Klein und Groß – Die Last ist schwer für
das neue Jahr
„Ich bin noch jung, aber ich fühle mich so alt! Und müde bin ich. Wie
soll ich bloß all die Tage, die vor mir liegen, überstehen?“
Das neue Jahr strich sich erschöpft über das schmerzende Haupt.
Laut dröhnte sein Stöhnen durch die Zeiten. Es weckte das Gestern
und das Morgen auf.
„Oh!“, rief das nächste Jahr. „Bin ich schon dran?“
Und das alte Jahr knurrte:
„Keiner hat mir gesagt, dass die Zeit der Ruhe, der Rente, eine so
ungemütliche, laute ist. Hallo, neues Jahr, worüber beklagst du
dich?“
Wieder stöhnte das neue Jahr auf. Tief und verzweifelt.
„Meine Zeit ist eine so gemeine. Sie macht mich hilflos und traurig
und ich weiß nicht, was ich tun kann, um dies zu ändern.“ Es
schluchzte. „Dabei habe ich mich so sehr auf sie gefreut. So viele
feine Ideen habe ich mitgebracht, die aus meiner Zeit als Jahr eine
gute und heile und freundliche Welt machen würden. Aber das wird
mir hier nicht gelingen. Niemals.“
„Warum nicht? Gerade mal drei Tage bist du alt und schon so
mutlos? Kämpfen musst du für deine Pläne! Das habe ich auch getan
und es war nicht immer leicht gewesen, doch ich muss sagen, es hat
sich gelohnt. Ein gutes Jahr ist mein Jahr gewesen. Trotz alledem. Ich
fühle mich beglückt, wenn ich auf all die Tage zurückblicke.“
„Mich stimmt der Blick auf deine Zeit nicht froh“, brummte das neue
Jahr. „Was haben die Menschen nicht gestritten! Und was haben sie
nicht alles unterlassen, um ihre Welt zu schützen. Überall sehe ich
Tod und Kämpfe, Feuer und Leid, Unvernunft und Unglück. Und dann
diese Krankheit überall auf der Welt. Sie hast du meinem zarten,
jungen Jahr zurückgelassen und ich soll nun die Kohlen aus dem
Feuer holen? Aber das wird mir nicht gelingen. Überall brennt es auf

dieser Welt, in den Wäldern ebenso wie in den Köpfen der
Menschen. Überall nur Krankheit, Leid, Unfriede. Ich … ich kann nicht
gegen diese Überbleibsel deiner Zeit ankämpfen. Wie und was aber
soll …“
Das neue Jahr redete und redete, zwischendurch schluckte und
schluchzte es auch, und es klang wirklich sehr verzweifelt.
Das alte Jahr schluckte nun auch und es dachte an seine ersten Tage
damals zurück. Hatte es sich da nicht genau so unglücklich gefühlt
wie sein Nachfolger nun? Und hatte es sich nicht vorgenommen, es
einmal besser zu machen und am Ende seiner Regentschaft eine
glückliche Zeit zu hinterlassen? Was war schief gelaufen?
„Das kleine Glück“, murmelte es. „Ich habe es versäumt, das kleine
Glück unter die Menschen zu bringen, das ihnen der Blick auf die
kleinen, die wichtigen Dinge im Leben, wieder frei macht. Das kleine
Glück mit seinen vielen kleinen Glücksmomenten ist der Schlüssel zu
Zufriedenheit und Achtsamkeit mit dem Leben, der Gesundheit, der
Natur. Ja, das muss ich meinem Nachfolger sagen. Dafür muss er
sorgen. Er muss den Menschen das kleine Glück zurückbringen. Es ist
ganz einfach.“
Es lehnte sich zurück und schloss die Augen, während es dem
Schluchzen des neuen Jahres lauschte. Morgen würde es ihm dies
mitteilen. Morgen war auch noch ein Tag.

Rätsel
Es sind 8 Erzieherinnen und Erzieher im Gitterrätsel versteckt.
Findest du alle?
Winterlied
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist so weit.
Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.
Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.
Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau
’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.
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Knobelfragen
Du bist mein großer Bruder in unserer Familie aber ich bin nicht dein Bruder.
Wer bin ich?
(Lösung: Deine Schwester)

Vor 2 Tagen war Sonntag. Gestern war Montag.
Welcher Tag ist morgen?
(Lösung: Mittwoch)

Welches italienische Gericht endet in der deutschen Sprache auf „lauflauf“ ?
(Lösung: Nudelauflauf)
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Wie entsteht Schnee?

langsam auf die Erde herunter. Egal wie groß sie geworden sind, ihre 6eckige Form haben sie übrigens behalten!
Auf ihrem Weg zur Erde gefriert Wasserdampf(!) aus der Luft, an den sechs
Ecken eines Eisplättchens. So bilden sich Schneekristalle, die alle anders,
aber immer wie Sterne aussehen. Auf ihrem weiteren Weg zu Erde
verbinden oder verhaken sich einzelne Schneekristalle miteinander. Es
bilden sich Schneeflocken. Viele, viele Schneeflocken, die auf ihrem Weg
nicht geschmolzen sind, lassen dann eine wunderbare Winterlandschaft
entstehen.
Große Schneeflocken bilden sich übrigens am besten, wenn sich viel
Wasser in der Luft befindet (hohe Luftfeuchtigkeit!).
Was ist der Unterschied zwischen Eis und Schnee?
Aus flüssigen, sichtbaren Wasserteilchen (zum Beispiel einem
Wassertropfen), kann niemals Schnee entstehen, sondern immer nur Eis.
Dabei gefriert flüssiges Wasser in der Form, in der es sich gerade befindet.
Schnee besteht aus vielen, vielen Schneeflocken - mit viel Luft dazwischen.
Schnee bleibt beweglich und zumeist formbar.

Schnee ist nämlich etwas ganz Besonderes. Selbst mit Schneekanonen lässt
sich nicht der gleiche Schnee wie in der Natur erzeugen.

Das mit dem Schnee funktioniert so:
Alles beginnt in einer Wolke, in der eisige Temperaturen herrschen. Die
Wasserteilchen in der Wolke gefrieren an winzigen Staubkörnern zu Eis.
Das erste Eisplättchen besteht aus sechs Wasserteilchen mit einem
Staubkorn in der Mitte (Bild: Lupe in der Wolke). So entsteht eine 6-eckige
Form.
Mit der Zeit werden die Eisplättchen größer, indem sich verschiedene
Eisplättchen zusammentun. Wenn sie schwer genug sind, fallen sie

Einfache Experimente für Kinder mit Schnee und Eis:
1. Lasst eure Kinder in einer kleinen Schüssel Schnee mit ins Haus
bringen und lasst sie beobachten, was passiert.
2. Gefriert mit euren Kindern Wasser, d. h. einfach Wasser in einem
kleinen Schälchen ins Gefrierfach oder je nach Temperatur auch
nach draußen stellen.
3. Lasst eure Kinder auf einem Handtuch mit Eiswürfeln spielen. Sehr
beliebt ist auch eine Ladung Eiswürfel in der Badewanne!

Schleim selber machen ohne Klebstoff
Hier ein unbedenkliches Rezept für Schleim ohne Kleber. Viel Spaß beim
ausprobieren.
Man braucht:




zwei Tassen Speisestärke (aus der Backwaren-Abteilung im
Supermarkt)
ca. 350 ml heißes Wasser
ggf. Lebensmittelfarbe

So geht's:
1. 250 ml Wasser aufkochen und in eine Schüssel geben.
2. Wer farbigen Slime möchte, kann jetzt Lebensmittelfarbe ins
Wasser einrühren.
3. Die Speisestärke in eine zweite Schüssel geben.
4. Das eingefärbte Wasser unter ständigem Rühren langsam
dazugeben.
5. Die Konsistenz dieses Slimes ist insgesamt ein wenig zähflüssiger als
bei Schleim, der mit Kleber hergestellt wird. Ist er zu flüssig, gibt
man noch ein wenig Speisestärke hinzu. Ist er zu fest, kann er mit
ein paar Tropfen Wasser flüssiger gemacht werden.

