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MEMO 2

 

 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

heute gibt es wieder ein CoronaMemo und für die Kindergarten- und Hortgruppen dann 

ein spezielles für diese Bereiche. 

Wir haben uns SEHR über die positiven Rückmeldungen von Euch bisher gefreut, das 

spornt uns an und wir wollen mit neuen Ideen „nachlegen“ 

Herzliche Grüße! Euer Leitungsteam 

*** Erreichbarkeit Kinderhaus  *** 

Wir sind momentan möglichst im HomeOffice und sind per Mail immer für Sie erreichbar 

- bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Problemen an uns - wir versuchen zu helfen 

wo es geht und können auch zu Hilfestellungen aus dem Jugendamt vermitteln: 

Tanja Rose  Kinderhausleitung  trose@montessori-inntal.de 

Kaharina Wilms stellv. Kinderhausleitung kwilms@montessori-inntal.de 

Jürgen Sauer  Geshäftsführer   jsauer@montessori-inntal.de 
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*** Elternbeitrag und Hilfen - Übersicht*** 

Eine Entlastung beim Einzug der Elternbeiträge können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt 

auch nach Rücksprache mit der Gemeinde Brannenburg nicht anbieten (formal ist das 

Kinderhaus nicht geschlossen, es wurde seitens der Behöden ein Betretungsverbot für 

Kinder ausgesprochen), d.h. alle unsere Kosten laufen auch weiter. Sobald sich Änderun-

gen ergeben sollten, werden wir sie selbstverständlich informieren! 

Um Ihnen bei der privaten finanziellen Situation behilflich zu sein, bieten wir Ihnen ei-

nen schnellen Überblick zu den finanziellen Leistungen und welche Beratungsstellen Ih-

nen zur Verfügung stehen, an: 

Überblick finanzielle Hilfen für Familien 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-familien-fin.php 

 - Notfall Kindergeldzuschlag 

 - Lohnersatz für Eltern wegen Kitaschließung 

 - Kurzarbeitergeld, Wohngeld 

Für die Kostenübernahme der Elternbeiträge und/oder Mittagesssen: Landratsamt Rosen-

heim Jugendamt (Antragsformulare können Sie bei uns erhalten) 

Bayerisches Krippengeld: 

https://montessori-inntal.de/wp-content/uploads/2020/01/Antrag-Zuschuß-Krippe.pdf 

Aktuelles zur Kindertagesbetreuung: 

 https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

Anregungen für den Familienalltag daheim 

 https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-familien-orga.php 

Beratung und Information in Krisenzeiten 

 https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona_familien_ber.php 

Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung Kindeswohl 

https://www.stmas.bayern.de/unser-soziales-bayern/familien-fachkraefte/corona-kindes-

wohl.php 
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*** Osterkranz binden *** *** Osterkranz binden 

Tine hat Euch mit drei tollen Videos eine professionelle Anleitung zum Osterkranzbinden 

erstellt! 

Wow - das macht richtig Lust selbst loszulegen !!! 

Passwort: Kinderhaus 

https://montessori.acpbox.de/s/r5R6Kf8PpZ1rwG2 

https://montessori.acpbox.de/s/FYkmYsYneKHXp2j 

https://montessori.acpbox.de/s/6ssNNe9AbgiEvgb  

VIELEN DANK! 

*** Geolino Podcast für Kindergarten und Hort *** 

www.geo.de/geolino/mensch/22743-rtkl-jetzt-anhoeren-gemeinsam-gegen-corona-der-
wissenspodcast-von-geolino 

*** Auszeiten: Nichtstun gehört auch mal dazu *** 

Bei der Beschäftigung von Kindern empfehlen Experten Eltern zudem, Auszeiten einzu-

planen und Langeweile zuzulassen. Denn auch dies fördert Kreativität und Erfindergeist. 

"Und es muss Teil der gemeinsam festgelegten Tagesstruktur sein".  

Auszeiten, in denen Eltern arbeiten können oder auch einmal für sich selbst Lesen oder 

Musikhören, sollten daher eingeplant werden. 
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*** Einbinden: Frühjahrsputz und Kochkurs *** 

Viele Kinder freuen sich, wenn sie das Gefühl haben, Dinge zu tun, die sonst eigentlich 

den Erwachsenen vorbehalten sind. Dies kann sogar für die tägliche Hausarbeit gelten – 

die nun einfach gemeinsam mit verteilten Aufgaben erledigt wird. 

So muss beispielsweise jemand die Spül-

maschine ausräumen oder die Wäsche 

nach Farben sortieren. Und vor dem Ko-

chen wird vielleicht gemeinsam ein Re-

zept ausgewählt, das Obst abgewaschen 

oder der Tisch gedeckt. Und auch im Gar-

ten gibt es manches zu tun, dass auch 

Kindern Spaß macht. 

*** Natur: Frischluft und Forschergeist *** 

Den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden auszuharren, fällt den meisten Kindern 

schwer. Frische Luft und Bewegung sind daher weiterhin wichtig, solange der Gang vor 

die Haustür erlaubt ist. 

Schon der eigene Garten, oder der Nah gelegene Wald bieten viele Beschäftigungsmög-

lichkeiten für Kinder – solange sie und 

ihre Eltern den Abstand zu Mitmenschen 

wegen der Corona-Ansteckungsgefahr 

wahren. 

Eltern können diese Momente sogar nut-

zen, um die Forscherin oder den Natur-

kundler in ihrem Nachwuchs zu wecken. 

"Man kann zum Beispiel Steine oder Blät-

ter sammeln und fotografieren und dann 

zu Hause in Büchern oder im Internet herausfinden, welche es sind".
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TABLETT FÜR KIGA 
 
 
Material:  
Ein Tablett. 
Zwei Schüsseln. Die linke Schüssel gefüllt 
mit Haselnüssen oder ähnlichem.   
Die Zweite (rechte) Schüssel leer. 
Eine Wäscheklammer in der Mitte.  
 
Darbietung: 

Der Erwachsene nimmt 
die Wäscheklammer und 
versucht eine Haselnuss 
aufzunehmen (siehe das 
Bild als Beispiel). Danach 

legt er die Nuss in die rechte Schüssel. 
Weitermachen bis alle Nüsse von der linken 
Schüssel an die rechte Schüssel gelegt sind.  
Das Kind ist dran.  
 
Übungen: 
Andere Nüsse/Materialien nutzen.  
Andere Klammern oder Pinzetten nutzen.  
 
Fehler Kontrolle: 
Alle Nüsse sind in der rechten Schüssel und 
keine Nuss ist auf dem Tablett, Boden oder 
in der linken Schüssel. 
 
Alter:  
Ab 3 Jahren.  

 
Viel Spaß! 



TABLETT FÜR KIGA 
 
Material:  
Eine große Schüssel, in die das Kind verschiedenen 
kleine Gegenstände gefüllt hat.  
Zwei kleine Schüsseln. 
Ein relativ großer Behälter, gefüllt mit Wasser. 
 
Darbietung: 
Schritt eins:  
Die Gegenstände werden nach dem Kriterium, ob das 
Kind denkt, dass sie untergehen oder auf dem Wasser 
schwimmen, sortiert.  In die linke Schüssel kommen 
die Gegenstände, von denen das Kind glaubt, dass sie 
auf dem Wasser schwimmen. In die rechte Schüssel 
kommen die Gegenstände, von denen das Kind glaubt, 
dass sie versinken.  
Schritte zwei:  
Das Kind nimmt die Gegenstände aus der linken 
Schüssel und gibt sie in den Wasserbehälter, um zu 
beobachten, ob seine Vorhersage richtig war oder 
nicht. Danach macht es das Gleiche mit den 
Gegenständen aus der rechten Schüssel.  
Schritt drei:  
Wenn alle Gegenstände in dem Wasserbehälter sind, 
werden sie erneut sortiert: in die linke Schüssel 
kommen die Gegenstände, die auf dem Wasser 
schwimmen, und in die rechte Schüssel, die 
Gegenstände, die versinken.  
 
Übungen: 
Andere Gegenstände. 
 
Fehler Kontrolle:  
Beobachtung der Gegenstände. Vergleich der Vorhersage und der Tatsache, ob 
die Realität der Vorhersage entspricht. 
  
Alter:  
Ab 4 Jahren.     Viel Spaß! 


