Newsletter von März bis Mitte April
Unser Thema „Auwei, wo ist das Osterei?“
Der Winter neigte sich (so langsam) dem Ende zu und der Frühling klopfte
an die Tür, und wer besucht uns jedes Jahr im Frühling?
Natürlich der OSTERHASE.
Dieses Jahr legten wir dabei den Fokus besonders auf das BUNTE OSTEREI,
welches selbstverständlich in keinem Ostenest fehlen darf.
So starteten wir in dieses Thema, indem wir uns unseren eigenen
Hühnerstall bastelten.
Da zog auch sofort unsere
Henne Trude mit ihren
Freunden ein.

Von nun an konnten wir jeden Tag auf Eiersuche im
Hühnerstall gehen, was unseren Kindern besonders
große Freude bereitete. Denn unsere besonderen
Hühner hielten
immer wieder Überraschungen für uns bereit.

Auch in der Bastelecke ging es bei diesem Thema hoch her, und wir
konnten bei den unterschiedlichsten Bastelarbeiten unserer Kreativität
freien Lauf lassen. So entstanden viele schöne und bunte Ostereier.
Wir schüttelten,

und klebten..........
und malten,

Aber auch unser riesiges Gemeinschaftsei kann sich sehen lassen.

Natürlich sollte aber vor allem das SPIELEN und der Spaß nicht zu
kurz kommen.
Wir halfen der Henne Trude ihr verlorenes EI wieder zu finden.
Das EI ist fort, das EI ist fort, wo kann es denn nur sein?? – Ist es Bei dir?

Dabei lernten wir auch unterschiedliche Farben zu benennen und
erkennen. ROT, GELB, BLAU usw. welche Farbe hat das EI.

Beim Eierlauf trainierten wir unsere Konzentrations- und
Balancierfähigkeiten.

Besonders viel Spaß hatten unsere Kinder, beim Eier werfen durch das
Osterhasengesicht und unser Osterhase wurde gleich umfunktioniert als
Guckloch.

Wow, was sind das nur für hübsche Osterhasen dieses Jahr?
Auch Tante Monika hat sich etwas ganz Besonderes für uns ausgedacht und
auch hierbei konnten wir wieder unsere Konzentration unter Beweis
stellen.
Wo ist das Ei?

Natürlich nutzten wir auch die ersten Sonnenstrahlen aus, um erste
Spaziergänge und Bewegung im Freien zu unternehmen.

Erste große Ausfahrt in
diesem Jahr.

Mit guten Freunden macht einfach Alles mehr Spaß.

Wir hatten in dieser Zeit auch einen Geburtstag zu feiern. Unser Lukas
wurde schon 3 Jahre alt. Wow, wie die Zeit vergeht.

Und zum Schluss ließen wir uns noch eine ganz besonders leckere
Osterjause schmecken.......

So, wir hoffen unsere kleine Reise durch unseren Alltag hat euch
gefallen und freut euch schon auf unseren neuen Newsletter!
Seit gespannt – es wird ganz schön laaaaaaaaaang.

