
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 8 

Mo. 22. Di. 23. Mi. 24. Do. 25. Fr. 26. Sa. 27. So. 28. 
Hast du schon 

einmal 

versucht, auf 

einer Karotte 

Musik zu 

machen? Hier 

findest du die 

Anleitung für 

eine 

Karottenflöte! 

Basteln: 

Karottenflöt

e - 

[GEOLINO] 

Nehmt euch 

heute 

gemeinsam ein 

Puzzle. 

Vielleicht hört 

ihr dazu 

gemeinsam 

eure Lieblings-

CD oder ein 

Hörspiel. 

 

 

Heute geht es 

raus in die 

Natur, 

möglichst in den 

Wald oder Park. 

Sammelt alle 

möglichen 

Natur-

materialien wie 

Stöcke, Steine, 

Zapfen oder 

Blätter. 

Hiermit könnt 

ihr zu Hause ein 

schönes 

Mandala legen. 

 

Fehlt euch das 

Fußballtraining, 

Tanzen oder 

Schwimmen? 

Heute gibt`s 

ein kurzes 

Eltern-Kind-

Sportprogramm 

bei dem ihr 

euch gut 

auspowern 

könnt. Kinder 

Workout by 

Eileen 

Gallasch - 

YouTubeKind

er Workout 

by Eileen 

Gallasch - 

YouTube 

Mit deinem 

Farbkasten 

oder Filzstiften 

kannst du ganz 

einfach 

Briefpapier 

selbst 

herstellen 

indem du den 

Rand schön 

verzierst. Aus 

Kartoffeln kann 

Mama oder Papa 

gemeinsam mit 

dir Stempel 

schneiden, die 

du mit Tusche 

benutzen 

kannst. Und 

Oma und Opa 

freuen sich 

doppelt über 

deinen Brief! 

Heute gibt es 

einen Kinder-

Koch-Kurs. 

Such mit deinen 

Eltern ein 

leckeres, 

einfaches 

Gericht aus und 

kocht 

gemeinsam. 

Dabei ist Mama 

oder Papa der 

Chefkoch, du 

bist der Koch-

Lehrling. Lass 

dir zeigen wie 

es geht und 

habt zusammen 

viel Spaß beim 

gemeinsamen 

Kochen. 

Findest du 

auch, dass 

jede Woche 

wie die davor 

ist und wie 

die davor und 

davor? Kein 

Wunder, dass 

momentan 

alles eintönig 

wirkt. 

Vielleicht 

habt ihr 

gemeinsam 

Lust, dein 

Kinderzimmer 

umzuräumen, 

anders zu 

gestalten und 

neu zu 

dekorieren. 

Das sorgt für 

Abwechslung! 

 

 

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

 

 

 

 

Quelle der Grafiken: www.pinterest.ch., www.buntraum.at 

https://www.geo.de/geolino/basteln/1081-rtkl-basteln-karottenfloete
https://www.geo.de/geolino/basteln/1081-rtkl-basteln-karottenfloete
https://www.geo.de/geolino/basteln/1081-rtkl-basteln-karottenfloete
https://www.geo.de/geolino/basteln/1081-rtkl-basteln-karottenfloete
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
http://www.pinterest.ch/

