
Februar-Aktivitäten für Eltern und Kinder 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern! 

Für diejenigen von euch, die jetzt bis zum 15. Februar freiwillig ganz im Homeschooling 

bleiben aber natürlich auch für alle anderen gibt es heute wieder nach dem Motto 

 GEMEINSAM STATT EINSAM!                                                                   

neue Ideen, die Eltern mit ihren Kindern täglich mit wenig Aufwand umsetzen können, 

um in gutem zugewandtem und aktiven Kontakt zu bleiben. 

 

Kalenderwoche 5 

Mo. 01. Di. 02. Mi. 03. Do. 04. Fr. 05. Sa. 06. So. 07. 
Bastelt euch 

heute einen 

Bewegungswür-

fel und turnt 

die Übungen 

zusammen als 

ganze Familie 

nach. Dazu 

musst du auf 

den Link gehen 

und ausducken. 

Denkt euch nun 

6 Bewegungs-

übungen aus, 

die ihr jeweils 

in ein Kästchen 

malt. Wenn der 

Würfel bunt 

gestaltet und 

zusammen-

geklebt ist, 

geht’s los, viel 

Spaß! 

Würfel 

basteln 

Würfelnetz 

(worksheets.

de) 

Heute ist Kino-

Tag! Sucht 

euch einen 

schönen 

Familienfilm 

aus, stellt ein 

paar leckere 

Kino-

Knabbereien 

zusammen und 

macht es euch 

als Familie 

gemütlich. 

Warum nicht 

mal Popcorn 

selbst machen? 

Anleitung unter 

folgendem Link: 

Perfektes 

Popcorn 

(süß) von 

Letzing | 

Chefkoch 

   

 

 

Möchtest du 

heute für dich 

oder als 

Geschenk 

Badesalz selbst 

herstellen? Ist 

gar nicht 

schwer und ein 

buntes 

Badevergnügen 

dazu! 
Badesalz 

selber 

machen: So 

geht's! - 

[GEOLINO] 

Macht als 

Familie einen 

schönen 

Winterspazier-

gang. Dabei 

kann man tolle 

Pläne 

schmieden, was 

man nach 

Corona alles 

unternehmen 

möchte.  

Nehmt am 

Malwettbewerb 

der 

Grundschule 

Langelsheim 

teil! Dazu müsst 

ihr nur mal auf 

die Homepage 

sehen (unter 

Aktuelles -> 

Schule und 

Corona), dort 

findet ihr alle 

wichtigen 

Infos! Dem 

Gewinner winkt 

ein toller Preis! 

  

Heute heißt es 

wieder: runter 

vom Sofa und 

ab auf die 

Tanzfläche! 

 

Der Electronic 

Song macht 

allen Spaß. 

Klickt den Link 

an und dann viel 

Spaß. 

ZUMBA KIDS 

- Electronic 

Song - 

Minions / 

Instagram: 

@dovydaszu

mba - 

YouTube 

Macht es 

euch so 

richtig 

gemütlich auf 

dem Sofa, 

denn jetzt ist 

Lese-Zeit! 

Sucht ein 

schönes 

Kinderbuch 

aus und lest 

abwechselnd 

daraus vor.  

 

 

Viel Spaß dabei wünscht J. Vibrans, Schulsozialarbeit an der GS Langelsheim/Astfeld 

 

Quelle der Grafiken: www.pinterest.ch. www.worksheets.de 
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