
Liebe Eltern, 
 
momentan bekommen Sie ja recht viel Post von uns, die sich um Vorschriften und Formulare dreht. 
Aber wir denken natürlich auch ganz oft an die Kinder. Deshalb wollen wir versuchen, zumindest auf 
diesem Weg mit ihnen in Kontakt zu bleiben. 
Wir können nicht versprechen, wie oft wir uns mit einer Mail an die Kinder wenden können. Manche 
Ideen, die wir hierzu haben, ist mit unseren bescheidenen Mitteln nur schwer umzusetzen. 
Aber wir hoffen, dass wir diese Reihe fortsetzen können. 
 
 
Liebe Kinder, 
 
wir Erwachsenen aus dem Kindergarten finden es schade, dass wir uns für einige Zeit nicht sehen 
können. Wir denken aber ganz oft an Euch. 
Falls ihr euch fragt, was denn aus unseren Eiern geworden ist, die wir gerade angefangen haben 
auszubrüten: 
Familie Röder hat den Brutautomaten zu sich nach Hause mitgenommen und brütet die Küken dort 
aus. 
Sie passen gut auf alles auf. 
Und bestimmt dürfen wir sie einmal besuchen, wenn wir wieder alle zurück im Kindergarten sind. 
 
Heute schicken wir euch eine Bastelidee, wie man ein hübsches Osterküken basteln kann. 
Hoffentlich habt ihr alles, was dazu gebraucht wird, zuhause und könnt mitbasteln. Mama oder Papa 
können euch vielleicht helfen. 
Und wenn ihr das Küken fertig habt, könnt ihr euch vorstellen, dass alle Kindergartenkinder auch so 
eins haben. Das verbindet uns dann in der Zeit, in der wir uns nicht sehen können. 
Und jetzt geht es los! 
 
Osterküken basteln 
 
Ihr braucht dazu: 
 

 
 



• Feste Pappe, um den Körper auszuschneiden 
• Tonkarton oder Papier, am besten in orange 
• Wolle, am besten in Gelb (aber es gibt zu Ostern bestimmt auch bunte Küken 😊😊) 
• Wackelaugen (falls ihr keine habt könnt ihr auch Augen aus Papier ausschneiden und dann 

aufkleben) 
• Eine Schere 
• Klebstoff 
• Nähgarn 

Wenn ihr alles, was ihr braucht, zusammen habt könnt ihr anfangen. 
Schneidet zuerst den Körper, den Schnabel und die Füße aus. Wie die aussehen, seht ihr hier: 

 
 
4 kleine Videos zeigen euch, wie es geht. Wer schon Zahlen lesen kann, erkennt bestimmt auch die 
Reihenfolge, in der ihr die Videos anschauen müsst. 
 
Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch ein Foto vom fertigen Küken schicken. 
 
Seid lieb gegrüßt von allen Erwachsenen aus dem Kindergarten! 
 


