Angebotsplan der Klasse 1a

Montag:
Bastel was - dann hast du was!
Zu Beginn der Woche möchten wir montags mit etwas Schönem starten: Wir öffnen unsere
Kreativ-Werkstatt! Du bist neugierig, etwas Neues auszuprobieren und hast Freude daran, kreativ
und fantasievoll mit unterschiedlichen Materialien wie Papier, Farben, Kleber, Ton, Wolle oder
Naturmaterialien zu gestalten? Oder hast du schon einmal ein kleines Theaterstück im
Schuhkarton gespielt? Macht es dir Spaß, etwas zu bauen oder zu konstruieren? Und so ganz
nebenbei zeigen wir dir einige Tricks, wie du Weltmeister im Schneiden, Kleben und Falten werden
kannst. Sei gespannt darauf, was du schon alles kannst und freue dich auf deine kleinen
Kunstwerke, die du natürlich mit nach Hause nehmen kannst!

Montags von 15.00 - 15.50 Uhr

Mittwoch:
„Waldbaden“ mit den
Waldstrolchen
Keine Angst, du musst keine Schwimmsachen mitbringen. Waldbaden heißt, ein Bad in der
Atmosphäre des Waldes zu nehmen, denn an den Mittwochnachmittagen ist Entspannung
angesagt. Mit offenem Blick wollen wir durch den Wald streifen – die Becherlupen nehmen wir
natürlich auch mit, um zu schauen, was es alles zu erforschen gibt. Du kannst gespannt darauf
sein, was es alles im Wald zu entdecken gibt. Gemeinsam wollen wir spielerisch unsere Sinne
schärfen und die Besonderheiten des Waldes erspüren und erleben.
Hast du schon einmal einen Baum umarmt oder den Geräuschen im Wald gelauscht? Kennst du
den Duft der Walderde? Wie wäre es, wenn wir uns blind durch den Wald führen lassen würden?
Und welche Schätze wir erst im Wald finden werden …
Wenn du an diesem Angebot teilnehmen möchtest, dann denke bitte an Körper bedeckende
Kleidung, Gummistiefel und Regenjacke.

Mittwochs von 15.00 - 15.50 Uhr

Freitag:
Zucker und Zimt - Das Spiel beginnt!
Du bewegst dich gerne und hast Freude am gemeinsamen Spiel!?
Mit diesem Angebot am Freitag wollen wir bewegt und beschwingt ins Wochenende gehen.
Sicherlich hast du in der Kita bereits viele Bewegungsspiele kennen gelernt. Es macht allen
bestimmt viel Spaß, deine Spielideen kennen zu lernen, gemeinsam zu spielen und mit neuen
Spielen aus der Schule zu ergänzen.
So ganz nebenbei lernen wir neue Spielregeln kennen sowie in einem Team fair und
miteinander zu spielen. Mit Ball, Trillerpfeife und anderen Sportutensilien wollen wir uns in die
Welt der Fang-, Lauf- und Ballspiele begeben.
Lass‘ dich begeistern von vielen beliebten, neuen und interessanten Spielen und mach‘ mit,
wenn es heißt: „Zucker und Zimt – das Spiel beginnt!“
Freitags von 13.45 - 14.45 Uhr
Leitung der Angebote: Elke Balz und Julia Stellbrink

