
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 6 

Mo. 08. Di. 09. Mi. 10. Do. 11. Fr. 12. Sa. 13. So. 14. 
 

 

Heute kann die 

ganze Familie 

raus in den 

Schnee! Ob 

Tierspuren 

suchen, eine 

Schneeball-

schlacht, ein 

Winterspazier-

gang… für 

jeden  ist 

etwas dabei! 

Also ab ins 

Winterwunder-

land! 

 

Gestaltet heute 

gemeinsam Eis-

Skulpturen. 

Dazu braucht 

ihr mehrere 

kleine flache 

Tupperdosen. 

Füllt diese mit 

Tannenzweigen, 

Zapfen, kleinen 

Zweigen oder 

Hagebutten 

usw. Dann legt 

ihr noch beide 

Enden einer 

Schnur (20 cm) 

hinein und füllt 

die Schale mit 

Wasser. Über 

Nacht draußen 

frieren lassen 

und morgen als 

Deko draußen 

aufhängen. 

Heute kannst 

du mit Mama 

und/oder Papa 

Waffelkekse 

backen. Einfach 

dem Link zum 

Rezept folgen. 

Waffelkekse 

- im 

Waffeleisen 

selber 

machen | 

Einfach 

Backen 

 

STRG + Klicken 

um Link zu 

folgen 

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! 

Veranstaltet 

heute eine 

detektivische 

„Schnitzel-

jagd“. Ein 

Erwachsener 

geht eine kleine 

Runde 

spazieren und 

hinterlässt 

dabei gut 

sichtbare 

Fußspuren im 

Schnee. Findest 

du sie alle? 

Wenn du den 

Weg des 

Erwachsenen 

richtig 

beschreiben 

kannst, gibt`s 

vielleicht eine 

kleine 

Belohnung? 

Heute könnt 

ihr Pinguine 

basteln. Ihr 

braucht dazu 

Schere, 

Papier, 

Kleber, 

Klorolle. Die 

Bastelanlei-

tung findet 

ihr hier: 

Pinguine 

basteln 

(kidsweb.d

e) 

 

 

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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