Nistkästen und außergewöhnliche Tiere

Anregungen für kreatives Gestalten sowie altersdifferenzierte Angebote in Übelbach
In dieser herausfordernden Zeit ist es uns als Team der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung in Übelbach wichtig, die Verbindung zu unseren Schützlingen und ihren Eltern
zu halten. Wir sind im ständigen telefonischen und schriftlichen Kontakt zu den Krippen-,
Kindergarten- und Hortkindern. Bei den Telefonaten stehen die Gefühlslage der Familie und die
Organisation der neuen Situation im Vordergrund. Uns ist es in der Bildungspartnerschaft mit
den Eltern ein Anliegen, ihren Fragen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen.
Wir senden und liefern Eltern und Kindern Pakete mit Anregungen für kreatives Gestalten
sowie mit altersdifferenzierten Denkaufgaben und Rätseln. Ziel dieser Angebote ist es, die Beziehung zu den Kindern aufrechtzuerhalten. Außerdem möchten wir den Familien damit das
Signal vermitteln „Ihr seid uns wichtig!“
Ostern:
Als Vorbereitung für die Osterzeit haben wir Palmbuscherl und Ostermappen mit der Ostergeschichte zu den Familien gebracht. Dabei gab es wunderschöne und intensive Augenblicke
in distanziertem Abstand über den Zaun hinweg. In einem Newsletter haben wir zudem Ostergrüße mit Foto-Collagen ausgeschickt.
Nistkastenbausätze:
Um das Thema „Vögel“ aufzugreifen, haben wir für alle Kinder einen Nistkastenbausatz vorbereitet, der vor der Einrichtung von den Familien abgeholt und zuhause zusammengebaut
werden konnte.
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Bücherbank und Ameise Fred:
Vor der Einrichtung haben wir eine Bank mit Büchern für Groß und Klein zur freien Entnahme
aufgestellt. Die bereits eingeführte „Ameise Fred“ hat den Kindern einen Brief mit neuen Forschungsaufträgen geschickt.
Portfolio und ABC-Vorschulpaket:
Wir haben den Buben und Mädchen, zur aktuellen Zeit passend, einen Brief mit Ideen zur
Gestaltung von Portfolioblättern zukommen lassen.
Für die Kinder, die im Herbst mit der Schule beginnen werden, haben wir ein „ABC-Vorschulpaket“ mit differenzierten Angeboten zur Vorbereitung auf die Schule organisiert.
Außergewöhnliche Tiere:
Im Hort wurden kleine Geschenkpakete zum Jahresthema „Zoo – außergewöhnliche Tiere“ zusammengestellt. Am Ende des Hortjahres wäre ein Ausflug nach Wien in den Tiergarten Schönbrunn geplant gewesen. Da dieser nicht stattfinden kann, haben wir den Kindern als kleinen
Trost „ein Stück Zoo“ nach Hause gebracht.
Mundschutzmasken:
Die Oma eines Kindergartenkindes hat für alle 100 Kinder Mundschutzmasken genäht.
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