Liebe Kindergartenkinder,
wir hoffen euch geht es gut und ihr seid alle gesund. Wir haben uns schon
wieder so lange nicht gesehen.
Ihr vermisst bestimmt schon den Kindergarten und eure Freunde. Wir freuen
uns auch, wenn wir uns endlich wiedersehen!
Zum Spielen, Singen, Basteln und was ihr sonst noch so gerne macht, können
wir uns gerade nicht im Kindergarten treffen, deshalb haben wir beschlossen,
euch zu schreiben.
Sicher freut ihr euch auch über den Winter und den Schnee. Habt ihr schon
einen Schneemann gebaut? Ward ihr schon beim Schlitten fahren? Was habt
ihr sonst noch gemacht? Mögt Ihr uns vielleicht ein Winterbild malen und es
mit einem Brief an den Kindergarten schicken? Darüber würden wir uns
freuen.
Ihr seid sicher beschäftigt und habt viele Ideen. Wir haben uns auch überlegt,
was ihr vielleicht bei schlechtem Wetter ausprobieren könnt. Kann ja sein,
dass ihr zu unseren Anregungen Lust habt? Viel Spaß dabei!
Hier unsere Tipps:
 Fingerspiel

Flockenkinder

Viele kleine Flockenkinder
sind vom Schlaf erwacht.

Mit den Fingern zappeln

Viele kleine Flockenkinder
wirbeln durch die Winternacht.

Auf und nieder zappeln

Viele kleine Flockenkinder
tanzen rund im Kreis.

Rundherum zappeln

Viele kleine Flockenkinder
fallen auf die Erde leis.

Hände landen auf dem Schoß

Viele kleine Flockenkinder
liegen jetzt in stiller Ruh,

Kopf auf die Hände legen

decken Wiesen, Wald und Felder,
decken nun die Erde zu.

Hände streichen über den Schoß

 vielleicht kannst du es uns dann im Kindergarten vorspielen?

 Bastelidee

Schneeflocken

Schneide viele Schneeflocken aus. Du kannst die Vorlage im Anhang
verwenden, selber welche aufzeichnen oder im Faltschnitt welche gestalten.
Du kannst diese ganz unterschiedlich gestalten (als Anhänger, Teelichthalter,
Serviettenring) und schon hast du eine winterliche Tischdekoration!

 Kochtag

Nikolausschokopuddingtag

Nikolaus-Schokopudding
Der Pudding eignet sich prima um Schokoladenreste wie Weihnachtsmänner
oder Nikoläuse zu verarbeiten.
Ihr könnt 100 bis 300 Gramm Schokolade mit in die Milch geben. Es funktioniert
und schmeckt mit weniger Schokolade und wird intensiver, wenn ihr mehr
Schokolade nehmt 
Zutaten für 4 Personen
500 ml Milch
5 Esslöffel Milch
1-3 Tafeln (100-300 Gramm)Schokolade(Zartbitter oder Vollmilch)
2-3 Esslöffel Zucker
2 gehäufte Esslöffel Speisestärke
Zubereitungszeiten
10 Minuten rühren und kochen
Zubereitung
Ihr kocht 500 ml Milch in einem Topf, in den auch noch eure Schokolade
passt, mit 2-3 Esslöffeln Zucker auf. Wenn ihr Vollmilchschokolade verarbeiten
wollt, nehmt nur 1 Esslöffel Zucker, da die Schokolade schon süß ist. Bitte
immer rühren, damit die Milch nicht anbrennt.
In einem extra Schüsselchen rührt ihr 5 Esslöffel kalte Milch mit 2 gehäuften
Esslöffel Speisestärke an.
In der kochenden Milch die kleingebröckelte Schokolade auflösen. Immer
noch rühren.
Nun die aufgelöste Speisestärke in die kochende Milch geben und immer
weiter rühren. Die Milch dickt jetzt an. Wenn die Speisestärke in der Milch ist,
muss diese immer noch einmal aufkochen, da dann erst der
Verdickungsprozess beginnt. Den Pudding in eine oder mehrere Schüsseln
füllen und kalt stellen. Er hält sich mind. 1 Woche im Kühlschrank und
schmeckt mit geschlagener Sahne besonders gut 

 Abholbank für dich

Komm dort vorbei

Die frische Luft lockt dich bestimmt ins Freie.
Komm doch auch öfter Mal am Kindergartenparkplatz vorbei. Dort auf der
Bank vorm Kinderwagenraum findest du eine Kiste mit Post für dich, die du mit
nach Hause nehmen kannst.
Lass dich überraschen. Sollte die Postkiste leer sein, einfach eine Nachricht
hinterlassen oder im KiGa melden.

Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und haltet durch!
Die allerbesten Grüße aus dem Schaldinger Kindergarten schickt euch

das Kindergarten-Team 

