
Januar-Aktivitäten für Eltern und Kinder 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern! 

Endlich geht die Schule wieder los! Zwar nur mit halber Klasse und auch nur jeden 

zweiten Tag, aber sicher freut ihr euch, eure Lehrerin und eure Freunde wieder zu 

sehen. Trotzdem gibt es sicher noch recht viel Langeweile, denn ihr dürft nicht in eure  

Sportvereine und die Spielplätze sind gerade auch nicht sehr beliebt. Nach dem Motto 

 GEMEINSAM STATT EINSAM!                                                                   

sind hier wieder ein paar Ideen, die Eltern mit ihren Kindern täglich mit wenig Aufwand 

umsetzen können, um in gutem zugewandtem und aktiven Kontakt zu bleiben. 

 

Kalenderwoche 3 

Mo. 18. Di. 19. Mi. 20. Do. 21. Fr. 22. Sa. 23. So. 24. 
Stellt selbst 

Knete oder 

Salzteig her 

und formt                

Figuren, z.B.                                           

einen Zoo. 

Salzteig:  

Salzteig - zum 

Basteln für die 

lieben Kleinen - 

Rezept - 

kochbar.de 

Knete:  

Knete selber 

machen: So 

geht's! - 

[GEOLINO]                      

Spielt eine 

Runde Bowling: 

stellt 9 PET-

Trinkflaschen 

auf und 

versucht diese 

mit möglichst 

wenig 

Versuchen mit 

einem Ball 

umzukegeln 

 

Eishockey mal 

anders: 

Füllt eine kleine 

Auflaufform 

oder rechteckig 

Tupperdose mit 

fingerbreit 

Wasser und 

lasst es in der 

Gefriertruhe 

(oder über 

Nacht draußen) 

gefrieren. Aus 

Duplo oder Lego 

baut ihr zwei 

kleine Tore. 

Wenn die 

Eisfläche 

gefroren ist, 

geht’s los: stellt 

die Tore 

einander 

gegenüber auf 

und versucht, 

mit jeweils 

einem Teelöffel 

z.B. einen Knopf 

oder eine 

Murmel in das 

Gegner-Tor zu 

schießen.   

Heute geht’s 

wieder 

gemeinsam in 

die Küche!  

Stellt für euer 

Abendbrot ein 

gesundes 

Gurkenkrokodil 

her.  

https://www.ge

o.de/geolino/kin

derrezepte/177

38-rtkl-fun-

food-

gurkenkrokodil 

 

Kennt ihr das 

Spiel „Fischlein 

im Dunkeln“? 

Ein Riesenspaß 

für die ganze 

Familie:  

Dazu muss es 

draußen 

zumindest 

dämmern, denn 

in der Wohnung 

muss es dunkel 

sein…also: Licht 

aus! Alle suchen 

sich leise 

(Fische sind 

eben stumm) 

ein Versteck in 

der dunklen 

Wohnung. Der 

Sucher 

versucht nun, 

alle 

Mitspielenden 

im Dunklen zu 

finden.  

Heute heißt es: 

runter vom 

Sofa, ab auf die 

Tanzfläche! 

Klickt den Link 

an und übt mit 

dem Summer 

Dance-Kurs  

einen einfachen 

Tanz ein. 

Summer Dance 

Mitmachkurs - 

Folge 1 - 

YouTube 

Heute gibt’s 

eine Foto-

Rallye. Wenn 

du ein eigenes 

Smartphone 

besitzt und 

alt genug bist, 

gehst du 

allein durch 

den Ort und 

fotografierst 

10 besondere 

Dinge: eine 

auffällige 

Haustür, 

einen Platz, 

ein Straßen-

schild usw. 

Schicke 

deinen Eltern 

die Fotos per 

WhatsApp. 

Sie müssen 

die Orte nun 

finden 

(Begleite sie 

ruhig, damit 

du Tipps 

geben 

kannst!). 

Für Jüngere: 

umgedrehte 

Rollen. 

 

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

Quelle der Grafiken: www.geograph.com 
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