
Januar-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 4 

Mo. 25. Di. 26. Mi. 27. Do. 28. Fr. 29. Sa. 30. So. 31. 
Veranstaltet 

einen 

Hindernis-Lauf 

im Flur! Stellt 

dazu einige 

Hindernisse 

wie Hocker, 

Wäschekörbe, 

Stühle usw. im 

Flur auf. Dann 

stoppt Mama 

oder Papa die 

Zeit während 

du versuchst, 

so schnell wie 

möglich alle 

Hindernisse zu 

überwinden… 

hin und zurück.  

 

Variante im 

kleinen Flur:  

Hindernisse 

aus Flaschen, 

Büchern, Töpfe 

usw. und dann 

mit einem 

Kochlöffel 

einen kleinen 

Ball durch die 

Hindernisse 

treiben.                         

Gestaltet aus 

weißem Papier 

Schneeflocken 

als Fenster-

Dekoration! 

Dazu müsst ihr 

nur ein Papier-

Quadrat      

mehrmals zu 

einem Dreieck                                                       

falten und dann 

wie abgebildet 

schneiden. 

 

   

 

 

Macht einen 

gemeinsamen 

Spiele-

Nachmittag. 

Jedes Familien-

mitglied darf 

ein Brettspiel 

oder Puzzle 

aussuchen, aber 

alle spielen 

gemeinsam. 

Vielleicht 

macht ihr euch 

dazu noch einen 

Kakao und 

knabbert ein 

paar Kekse, 

dann wird`s 

richtig 

gemütlich! 

 

Malt euch mit 

Kreide draußen 

eine groooße 

dicke Raupe auf 

den Hof, den 

Gehweg oder 

die Terrasse. 

Unterteilt sie 

in 7 bis 10 

kleinere Felder, 

in die ihr aber 

noch mühelos 

hinein hüpfen 

könnt. In jedes 

Feld schreibt 

ihr eine 

Bewegung wie: 

1x springen, 1x 

im Kreis 

drehen, 1x 

vorwärts 

hüpfen, 5x 

klatschen usw. 

Nun kann die 

ganze Familie 

sportlich die 

Raupe 

„durchhüpfen“.  

 

Kreide leiht Fr. 

Vibrans aus. 

Heute geht es 

in die 

Schokoladen-

Fabrik, und ihr 

selbst stellt sie 

her! Folge dem 

Link (STRG und 

klicken). 

 

Selbstgemac

hte 

Schokolade 

aus dem 

Backofen als 

Last Minute 

Geschenk 

(gaumenfreu

ndin.de) 

 

  

Heute heißt es 

wieder: runter 

vom Sofa und 

ab auf die 

Tanzfläche! 

 

Der Freeze 

Dance macht 

allen Spaß. 

Klickt den Link 

an und dann viel 

Spaß. 

Zumba Kids - 

Freeze dance 

(The 

Kiboomers) - 

YouTube 

Macht heute 

einen langen 

Winter-

Spaziergang 

als Familie. 

Dabei könnt 

ihr unterwegs 

eure Augen 

und Ohren 

mal offen 

halten und 10 

Dinge 

„sammeln“, 

die ihr nur im 

Winter 

draußen 

entdecken 

könnt. 

 

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

Quelle der Grafiken: www.geograph.com, www.pinterest.de, www.freshideen.com, 

www.gaumenfreundin.de 
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