Liebe JoJo-Eltern,
ich leite Ihnen hiermit eine E-Mail unserer JoJo-Mitarbeiterin Frau Ye zu. Alle im Team
haben sich Gedanken gemacht, was wir im Home-Office für JoJo tun können - so oft bleiben
ja Dinge im Alltag liegen; so oft wünscht man sich, man hätte mal mehr Zeit, sich mit
bestimmten Inhalten zu beschäftigen.
So haben wir neben vielen organisatorischen Dingen auch inhaltliche Päckchen mit nach
Hause genommen: einige beschäftigen sich mit dem Berliner Bildungsprogramm, einige
stellen Aktionstabletts für die Kinder her, die Sprachlerntagebücher werden überarbeitet,
neue Morgenkreisideen konzipiert…. Frau Ye hatte die Idee, schöne Dinge herauszusuchen,
die Sie mit Ihren Kindern zuhause tun können. Hier Ihre ersten Vorschläge.
Viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren.
Liebe Eltern,
Ich übersende Ihnen einige Vorschläge, um die kitafreie Zeit ein wenig zu überbrücken
und sich kreativ zu betätigen zusammen mit Ihren Kindern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Basteln, Backen und Spielen.
Ich hoffe Sie kommen gesund durch diese Zeit und wir können bald wieder mit Ihren
Kindern gemeinsam lachen, spielen, einfach die Zeit gemeinsam genießen.
Liebe Grüße
Marion Ye
------------Heute starten wir mit einigen Tipps, die leicht bei einem Spaziergang oder im Garten
umzusetzen sind.
Haben Sie viel Spaß bei dem schönen sonnigen Wetter!

Klangsuche: eignet sich gut für Geschwister
Für dieses Spiel wird ein abgegrenztes Gelände benötigt. Ein Kind versteckt sich mit einem
Klanginstrument. Die Klänge erfolgen innerhalb eines zeitlich vereinbarten Abstands.
War der Sucher erfolgreich, werden die Rollen getauscht.
Steine picken
Suchen Sie mit Ihrem Kind 2 Stöckchen und so viele Steine wie möglich. Jetzt werden die
Stöckchen zwischen Daumen und Mittelfinger genommen und Ihr Kind versucht die Steine
aufzunehmen.
Variante zu zweit
Ein Spieler würfelt dazu, wird eine 6 gewürfelt muss der Partner sofort aufhören und die
Rollen werden getauscht, bis wieder eine 6 gewürfelt wird.
Sind alle Steine aufgebraucht ist das Spiel zu Ende und die Steine werden gezählt.
Naturdomino
Jedes Kind sucht viele Waldgegenstände in einem Zeitraum von 10 Minuten .Die
glückliche Finder legen nun ihre Fundstücke an

Kreatives Gestalten mit Naturmaterialien
Suchen Sie mit Ihrem Kind umher liegendes Material wie Zapfen, Moos, Steine Stöckchen,
Blätter. Eine Fläche am Boden wird als Gestaltungsraum vorbereitet (umrahmt oder
ausgelegt)
z.B. aus Zapfen Bäume gestalten, Steine als Wege, Stöckchen als Zaun, Blätter für Kleid,
Moos als Haare
Getarnt: erfinden und bauen
2 Kinder gehen getrennt voneinander und besichtigen einen Lebensraum und dann bastelt
jeder ein Fantasietier aus Blättern, Zapfen, Zweigen, Ästen, Blüten und Rindenstückchen,
was der Umgebung angepasst ist. Jedes Tier wird im Lebensraum so geschickt versteckt,
dass es wegen seiner Tarnung nur schwer zu finden ist. Die Kinder haben nun die Aufgabe
das jeweilige Tier des anderen zu finden.

Kreative Spiele mit einer Zeitungsrolle und einem Luftballon
Dazu rollen Sie bitte mit Ihrem Kind ein Doppelblatt einer Zeitung auf, so dass ein fester Stab
entsteht (bitte ganz eng aufrollen).
Verschiedene Möglichkeiten können ausprobiert werden:
· Der Ballon wird waagerecht auf dem Stab balanciert
· Auf dem Boden den Ballon schlagen, so dass er auf und ab prallt
· Den Ballon mit der Spitze des Stabes in die Luft schlagen und auch wieder auffangen
· 2 Kinder spielen sich den Ballon zu
· Auf Zuruf werden verschiedene Körperteile und Aufgaben genannt ,z.B. über die
Schulter, zwischen die Beine , unter den Arm
· Spiel mit mehreren farbigen Luftballons: Ziel ist es hierbei, dass immer eine Farbe
in der Luft bleiben muss, also schnelle Reaktion ist gefragt

Mit der Zeit spielen: Die Sonnenuhr
Suchen Sie mit ihrem Kind einen Platz, der von morgens bis abends in der Sonne liegt. In
festgeklopften Sand wird ein Stock gesteckt. Ihr Kind wird nun entdecken, dass der Stab
einen Schatten wirft. Der Schatten wandert mit der Sonne. Lassen Sie ihr Kind Steine
suchen. Mit Hilfe einer Uhr wird jede volle Stunde der Schattenstand mit einem Stein
markiert.

