Waldhorn

März/April 2007

Elternbrief der Waldgruppen des Augusta-Viktoria-Stifts
Liebe Eltern!
Wieder eine Doppelausgabe, weil mein e-mail Editor gesponnen hat und Thomas nicht
da war. Aber vielleicht an der Stelle nochmal die Frage, ob nicht jemand Lust
hat, am Waldhorn mitzuschreiben (und auch vielleicht mehr PC-Erfahrung hat
als ich) ????
Wichtig! Im Anhang findet Ihr den neuesten Infobrief zum Volksbegehren für eine
bessere Familienpolitik.
Enola und Tarek ziehen um. Wir wünschen Euch und Euren Familien einen guten Start
und viele neue Freunde!
Alles Liebe und ein schönes Osterfest! Uta

Termine im März/April:
31.3. (Sa) um 16 Uhr Puppenspiel „Das tapfere
Schneiderlein“ für Kinder ab ca. 5 J., Schildgasse 6
(sehr empfehlenswert)
4.4. von 9.30 bis 11.30 h Gartenbaumuseum
30.4. Schließtag
Am Sa, den 5.5. findet ein weiterer
Kindersachenflomarkt in der Allerheiligenstrasse
statt. Wer dort verkaufen möchte (Tischgebühr 10,- Euro)
kann sich jetzt bis zum 29.3. bei der
Schwangerschaftsberatungsstelle, Tel. 5668189
anmelden.

Vom 23.-31.3. finden wieder die Erfurter Kinderbuchtage
statt. Das Programm findet Ihr unter
www.kinderbuchtage.de
Kati Schamun

Buch- und CD-Tipps:

Fliegende Feder. Mit CD. Indianische
Kultur in Spielen, Liedern, Tänzen und Geschichten

In 80 Tönen um die Welt. CD.
Wir können die CD´s „Fliegende Feder“ und „In 80 Tönen um die
Welt“ nur empfehlen. Beides vom Oekotopia Verlag.
Viel Wissenswertes über andere Länder und Kulturen und ideal für
Kindergeburtstage.

Kerstin Schulte-Körne

Die Landesarbeitsgemeinschaft Puppenspiel ist von
Allerheiligenstrasse
in
die
Marktstrasse
6,
Mehrgenerationenprojekt, umgezogen!
Den Spielplan findet Ihr unter www.puppe-thueringen.de

der
das

Ausflugstipp:

Im Kerzenstall Holzdorf bei Weimar kann man Kerzen selber
ziehen und auch Kindergeburtstag feiern, wer mag kann ´mal
unter www.kerzenstall-holzdorf.de schauen!

Tipp:

Schöne Kindersachen findet Ihr beim Purpurversand
(gehört zu Hess Natur, führen auch Waldklamotten).
Zu finden unter www.purpurshop.de

Fingerspiel zu Ostern
Diese 5 Hühner können fliegen
(mit den Fingern zappeln)
aber auch lange herumliegen.
(die gestreckten Finger in die Hand legen)
Sie gackern und laufen hin und her
hier auf dem Hof gefällts ihnen sehr.
(mit den Fingern hin und her)
Der Daumen ist der stolze Hahn
der fängt schon früh zu krähen an.
(Daumen zeigen)
Der Zeigefinger ist ein fleißiges Huhn
dieses hat immer viel zu tun.
(Zeigefinger zeigen)
Der Mittelfinger dieser lange
ist vor dem Hofhund gar nicht bange.
(Mittelfinger zeigen)
Der Ringfinger man glaubt es kaum
fliegt auf die Spitze von einem Baum.
(Ringfinger zeigen)
Der Kleine will oft gar nicht fliegen
er bleibt viel lieber lange liegen.
(kleinen Finger zeigen)
Sie picken tagsüber im Hof überall.
(mit den Fingerspitzen auf die Innenfläche der anderen Hand
"picken")
Am Abend gehn sie dann in den Stall.
(mit beiden Händen ein Dach bilden)
Aneinander gerückt an der Hühnerstange
(Finger gestreckt eng aneinander halten)
schlafen sie tief und träumen lange.
(eine Faust machen)

Aus: www.kindergartenworkshop.de Unter Projekte gibt es die Übersicht „Rund um Ostern“

