Malen – Basteln – Lesen – Schreiben …
Corona-Tagebuch
Schreiben sie zusammen mit Ihrem Kind ein Corona-Tagebuch.
- Wie hat alles begonnen?
- Was haben wir heute gemacht?
- Was war heute besonders?
- Was hat mir heute gut gefallen?
- Was hat mir nicht gefallen, was hat mich geärgert, was hat mich traurig gemacht?
Ältere Kinder können das natürlich auch schon alleine, es ist aber bestimmt schön,
zusammen zu überlegen und dabei zu erfahren, wie es dem anderen in dieser besonderen
Situation geht. Außerdem hilft es den Kindern dabei, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und
bestimmt ist es ganz interessant, nach einiger Zeit nachzulesen, wie es war, als wir alle
daheim bleiben mussten.
Steine bemalen
Sammelt auf dem nächsten Spaziergang Steine und bemalt sie zu Hause. Vielleicht freuen
sich Oma und Opa oder die ältere Dame im Haus nebenan, wenn sie später einen dieser
Steine vor ihrer Tür finden.
Familienbild
Jeder malt ein Bild von der ganzen Familie. Die Bilder werden dann an einem schönen Platz
in der Wohnung aufgehängt.
Mandala legen
Sammelt auf einem Spaziergang Zweige, Steine, Zapfen, leere Schneckenhäuser etc. und legt
zu Hause auf der Terrasse, dem Balkon oder wo immer ihr Platz findet, ein Mandala aus
euren Schätzen.
Hörbuch live
Suchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Buch aus und lesen jeden Tag ein Kapitel daraus
vor. Ältere Kinder können auch abwechselnd mit ihren Eltern vorlesen.
Kartonhaus
Nimm einen Karton und bastle daraus eure Wohnung/euer Haus. Wenn ihr genügend Platz
habt, könnt ihr einen großen Karton nehmen, in dem ihr euch dann sogar verstecken könnt.
Corona-Bilderbuch
Malt jeden Tag ein Bild, locht die Blätter und fasst sie zu einem Bilderbuch zusammen. Für
den Umschlag nehmt ihr dickeres Papier oder einen Karton. Dann überlegt ihr euch einen
Titel für das Buch. Vielleicht haben auch eure Eltern und Geschwister Lust mitmachen.

