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Ostergrüße 

 

Liebe Kinder! Liebe Eltern! 

Für uns alle gibt es eine ganz neue Zeit, mit neuen Erfahrungen. Vieles ist zurzeit 

ungewiss. Das Coronavirus bringt einiges durcheinander und wir alle müssen mit ganz neuen 

Vorgaben unseren Alltag gestalten und meistern. Es gibt viele neue Herausforderungen in 

den unterschiedlichsten Situationen. Ich hoffe es geht trotzdem allen gut und Ihr könnt 

mit der vielen freien Familienzeit etwas Tolles anfangen. Mit diesem Ostergruß habe ich 

noch einige Ideen aufgeschrieben, vielleicht habt Ihr in der kommenden Zeit Lust, von 

diesen Ideen etwas umzusetzen. 

Wir wollen auch einen kleinen Oster- Malwettbewerb starten. Nehmt z.B. die schönen 

Ostersticker und das weiße Blatt und dann lasst Euch etwas Tolles einfallen. Eure 

Kreativität und Phantasie ist gefragt. Die älteren Kinder können sich vielleicht auch noch 

eine Geschichte, ein Gedicht oder ein Gebet zu ihrem Bild einfallen lassen. Eure Eltern 

schreiben es dann auf die Rückseite des Bildes. Ihr dürft euer Bild dann gerne in den 

Postkasten des Kindergartens werfen. Ich hänge die Bilder dann im Kindergartenfenster 

auf, sodass jeder sie bei einem Osterspaziergang im Fenster sehen kann.  Wenn wir uns 

dann wiedersehen, findet dann eine Preisverleihung statt. Es warten tolle Preise und 

Trostpreise auf Euch. Viel Spaß! 

  

Kommt das kleine Osterhäschen, 

stupst Dich an mit seinem Näschen, 

stellt sich auf die Hinterfüße 

und sagt Dir liebe Ostergrüße. 

 

 

Wir wünschen nun allen Kindern mit Ihren Familien ein gesegnetes Osterfest. 

Bleiben sie gesund! 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 

mailto:kindergarten-sonnenblume@t-online.de
https://pixabay.com/de/photos/ostern-osterhase-ei-hase-fr%C3%BChling-3204589/


 

 

Einige Ideen für die Familienzeit: 

 

 

 Den Großeltern und Freunden Osterpost basten und verschicken 

 Kissenschlacht 

 Osterplätzchen backen 

 Osternest bauen mit Moos aus dem Wald 

 Sportolympiade mit Euren Eltern 

o Bobbycar Zeitrennen im Garten! Ihr Kinder seid bestimmt schneller! 

o Hampelmann, Spinnenlauf… 

 Hinke Pinke spielen (einen Malstein oder Kreide findet Ihr sicherlich)  

 „Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist…“ 

 Stopptanz 

 Verstecken im Dunkeln 

 Telefonieren üben – mit Freunden, Großeltern, Onkel, Tante… 

 Modenschau mit dem Kleiderschrank von Mama und Papa 

 Puzzletisch  

 Sandburgen bauen 

 Knete machen, Rezepte im Internet 

 Waldspaziergang mit Eier kullern 

 Ballspiele (fangen, werfen, kicken) 

 Ein Ostergedicht lernen, z.B.:  

Osterhas, Osterhas 

Komm mal her, ich sag dir was 

„Hopse nicht an mir vorbei, 

bring mir ein großes Osterei!“ 

 Um 19:00 Uhr gemeinsam eine Kerze anzünden und ein Gebet sprechen 

 Murmelbahn oder Kugelbahn im Sandkasten bauen 

 Ostereier anmalen… 

 

und die Liste eurer tollen Ideen die Ihr schon umgesetzt habt, ist sicherlich auch schon ganz lang. 

Hoffentlich sind noch einige neue Ideen dabei. 

Weiterhin alles Liebe und Gute 
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