
Februar-Aktivitäten für Eltern und Kinder 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern! 

Ihr habt bisher so viel Geduld aufgebracht und ich kann mir gut vorstellen, wie 

belastend für euch der Lockdown und zum Teil auch das Distanzlernen momentan ist! 

Haltet noch ein bisschen aus! Hier 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 7 

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

draußen! 

Nehmt Rodel, 

Bob und Po-

Rutscher mit 

und nutzt den 

Schnee solange 

es noch geht. 

Bereitet heute 

ein gesundes 

Abendessen 

gemeinsam vor. 

Hierzu könnt 

ihr zusammen 

einen bunten 

Salat 

schnippeln, 

einen Smoothie 

mixen oder wie 

wär’s mit einer 

Gemüse-Eule?  

 

 

Hast du schon 

ein Bild für den 

Malwettbewerb 

der Schule 

gemalt? Nein? 

Dann mal los! 

Schau auf der 

Homepage nach 

oder frage 

deine 

Klassenlehrerin. 

Heute steht ein 

winterlicher 

Familien-

spaziergang an. 

Dabei sollen 

möglichst viele 

Dinge, die man 

nur im Winter 

finden kann, 

„gesammelt“ 

werden. Auf wie 

viele Sachen 

kommt ihr? 

Bastelt heute 

gemeinsam 

einen kleinen 

Schneemann 

aus Papier. Du 

brauchst 

einfaches 

weißes Papier, 

und Reste von 

schwarzem, 

blauem und 

orangenem. 

Schneemann 

basteln aus 

Papier - 

paper snow 

man winter 

DIY craft [4K] 

- YouTube 

Heute gibt‘s  

ein Workout 

für Eltern und 

Kinder. Klickt 

den Link an und 

dann viel Spaß! 

MUTTER 

KIND 

WORKOUT 

für Zuhause / 

Sport für 

Kinder mit 

Spass | Katja 

Seifried - 

YouTube 

Sucht euch 

ein schönes 

Kinderbuch 

aus und macht 

euch einen 

gemütlichen 

Familien-

Lese- 

Nachmittag 

mit Keksen 

und heißem 

Kakao. Es 

darf gern 

abwechselnd 

gelesen 

werden: erst 

Mama oder 

Papa ein 

Stück und 

dann du! 

 

 

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