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CORONA-SCHLIESSZEIT
MEMO 06

Liebe Kinder und liebe Eltern,
leider zieht sich unsere Schließzeit noch weiter hinaus.
Wir bekommen von Euch immer wieder Rückmeldungen zu den einzelnen Memos, Euren Erlebnissen, Euren Entdeckungen und was ihr sonst alles macht. Wir freuen uns auch
weiter über Eure Nachrichten an jsauer@montessori-inntal.de
Mit diesem Memo möchten wir Euch wieder ein paar neue Anregungen mit auf den Weg
geben.
Ihr findet neue Montessori-Tabletts - sowohl für die Krippe als auch den Kindergarten - ,
die ihr gut zuhause umsetzen könnt.
Diesmal haben wir uns auch etwas neues überlegt und sind schon ganz gespannt, wie ihr
es findet … Ein Bilderbuchkino für die Großen und Kleinen!
Und zum Schluss gibt´s noch Verschiedenes, zum Beispiel ein leckeres Rezept für selbstgerechten Löwenzahnsirup.

Herzliche Grüße!
Euer Redktionsteam Corona-Memo
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*** Erreichbarkeit Kinderhaus ***
Wir sind momentan möglichst im HomeOffice und per Mail immer für Sie erreichbar bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen und Problemen an uns:
Tanja Rose

Kinderhausleitung

trose@montessori-inntal.de

Kaharina Wilms

stellv. Kinderhausleitung

kwilms@montessori-inntal.de

Jürgen Sauer

Geshäftsführer

jsauer@montessori-inntal.de

*** Übersicht - Hilfen ***
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 Rosenheim 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-kindeswohl.php
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*** Stabfiguren und Bilderbuchkino ***

Tine hat dieses Mal fantastische Bastelanleitungen für die Stabfiguren Ihres Bilderbuchkinos gemacht:
https://montessori.acpbox.de/s/SZ15fsVTd0LgnnR
Und es gibt ein tolles Bilderbuchkino von Tine:
https://montessori.acpbox.de/s/fuAIeK0vJhu6MDf
Passwort: Kinderhaus
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*** Verschiedene Verschlüsse ***
Kinder haben häufig ein großes Interesse daran, verschlossene Gefäße zu öffnen. Bei diesem Tablett haben sie die Möglichkeit dies nach Herzenslust auszuprobieren.
Bei dieser Aufgabe wird nebenbei spielerisch die Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination gefördert. Zudem erlangen die Kinder durch das Beherrschen der unterschiedlichen Verschlüsse einen weiteren Grad der Selbstständigkeit.
Materialbedarf:
Unterschiedliche Gefäße mit verschiedenen Verschlüssen - Schraubdeckel, Bügelverschluß, Druck-/Ziehverschlüsse - wie ihr sie zu Hause habt.
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*** Variante für Geübte mit Flüssigkeit im Glas ***
Diese Variante bietet für die fortgeschrittenen Öffner und Schließer eine neue Herausforderung. Wer schafft es alle Gefäße zu schließen und wieder zu öffnen ohne etwas zu verschütten?
Materialbedarf:
siehe vorheriges Tablett
Lebensmittelfarbe zum Färben der Flüssigkeit
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** Schwimmende Gegenstände aus dem Wasser fischen ***
Eine schöne Übung für die Terrasse oder den Garten: mit Hilfe eines Schaumlöffels oder
eines Siebes können die Kinder kleine schwimmende Gegenstände aus dem Wasser aufnehmen, transportieren und wieder ablegen.
Dazu braucht ihr eine ruhige Hand und viel Geduld.
Materialbedarf:
eine große und eine kleinere Schüssel
Mehrere schwimmende Gegenstände (Korken, Tischtennisbälle, Aststückchen, Blütenköpfe)
Schaumlöffel oder kleines Sieb
Wenn ihr genügend Platz habt, stellt doch die Schüsseln weiter auseinander, das macht
die ganze Übung noch ein wenig schwieriger.
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*** Bilderbuchkino für die Größeren:
Felix und die Pusteblume ***

Dieses Mal haben wir etwas neues ausprobiert…
Hört und schaut doch einfach mal rein!
VIDEO Bilderbuch: Felix und die Pusteblume
https://montessori.acpbox.de/s/7yi1IcvQgJnz8Y1
Passwort: Kinderhaus

*** Bilderbuchkino für die Kleineren:
Summ, summ, summ ***

Auch für die kleineren Kinder haben wir euch ein Video
aufgenommen.
Singt doch alle mit!

VIDEO Lied Summ, summ, summ
https://montessori.acpbox.de/s/COgcS0A0Wvhgu36
Passwort: Kinderhaus
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*** Mit der Taschenlampe auf Geschichtenfang ***
Mit diesem Spiel sind alle Beteiligten gefragt: Die Eltern, Omas und Opas, die ältere Geschwister und das Kind selbst. Wie spontan seid ihr?!
So geht’s:
Taschenlampen faszinieren viele Kinder. In diesem Spiel wird eine Taschenlampe verwendet, um eine Auswahl von Personen/Gegenständen festzulegen, mit denen dann
spontan eine Geschichte erfunden wird.
Das Kind lässt eine leuchtende Taschenlampe über einem Wimmel-/Bilderbuch kreisen
und setzt sie anschließend auf einer beliebigen Stelle des Buches ab. Nun soll mit den
Abbildungen unmittelbar um die abgestellte Taschenlampe eine Geschichte erzählt werden. Die Eltern binden das Kind ein und fragen, was es für eine Idee dazu hat. Besonders
interessant ist es, welch unterschiedliche Geschichten dabei entstehen können.
Gerne dürft ihr eure Geschichte auch aufschreiben und an jsauer@montessori-inntal.de
schicken.
Wir würden uns sehr darüber freuen!

*** Wunschglas Löwenzahn ***
Die Samenschirmchen des Löwenzahns verzaubern Groß und Klein. Besonders auf die
Kinder wirken diese magisch, wenn man sie durch die Gegend pusten kann.
Wünsche und Träume haben wir alle, besonders in dieser Zeit. Da ist es doch schön, die
Faszination dieser Pflanze einzufangen und aufzubewahren.
Dies geht ganz einfach:
Ihr braucht ein hübsches Glas, vielleicht nicht allzu groß.
Hinein sammelt ihr einfach die Schirmen vieler Pusteblumen.
Deckel drauf. Wer mag, kann noch ein Schleichen rundum
binden.
Fertig ist das Wunschglas.
Ihr könnt es für euch selbst aufheben oder aber verschenken und einem lieben Menschen eine kleine Freude bereiten.
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*** Pusteblumen-Reim ***
Weil gerade der Löwenzahn in so großer Anzahl auf den Wiesen, an den Wegrändern
und in den Gärten blüht, haben wir diesen Reim für euch ausgesucht. Ihr könnt ihn zuhause alle gemeinsam lesen, lernen und üben:
Auf der Wiese, oh, wie schön,
könn´wir viele Blumen sehn.
Eine zieht uns magisch an,
weil man sie gut pusten kann.
Pusteblume, ach, wie nett,
pusten wir nun um die Wett:
p p p p p p p,
pf pf pf pf pf pf pf,
pusten feste und mal sacht,
liebe Kinder, gebt fein acht.
Alle Samen fliegen fort,
hin zu einem neuen Ort.
Und im nächsten Frühjahr dann,
fängt das Spiel von vorne an:
p p p p p p p,
pf pf pf pf pf pf pf.
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*** Zungenbrecher ***
Wer schafft folgende Zungenbrecher am schnellsten, ohne einen Knoten in die Zunge zu
bekommen?
Vielleicht entstehen auch lustige Videos?
Wir würden gerne mit euch lachen :))
Dreihundertdreiunddreißig Reiter
ritten dreihundertdreiunddreißig mal
um das große runde
Rastenburger Rathaus.

Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen
zwitschern zwei geschwätzige Schwalben.

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,
fliegen Fliegen hinter Fliegen her.
Fischers Fritz fischt frische Fische.
Frische Fische fischt Fischers Fritz.

Wenn Schnecken an Schnecken schlecken,
merken Schnecken zu ihrem Schrecken,
dass Schnecken nicht schmecken.

Der froschforschende Froschforscher
forscht in der froschforschenden Froschforschung.

Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach,
drum dank dem dicken Dachdecker,
dass er dir dein Dach deckt.
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Mischwasserfischer heißen Mischwascherfischer,
weil sie Mischwasserfische im Mischwasser fischen.

Fünf Ferkel fressen frisches Futter.

Der Hase Hoppel hoppelt hinter´m Hühnchen her.

*** Pusteblumen haltbar machen ***
Pusteblumen könnt ihr ganz einfach im Ganzen haltbar machen. Sei eignen sich dann als
kleines Geschenk oder einfach zur Dekoration.
Dies funktioniert recht einfach.
Alles, was ihr dazu braucht ist:
- noch geschlossene Pusteblumen-Blüten
- Schaschllickstäbchen oder etwas stabileren Draht
- eine Unterlage, in die ihr den Draht stecken könnt, z.B. Styropor, Eierkarton
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So funktionierts:
- Raus auf die Wiese oder in den Garten, um Blumen zu sammeln, die zwar schon gelb
geblüht haben, aber noch keine fertige Pusteblume sind. Diese pflückt ihr möglichst
weit unten ab.
- Zuhause steckt ihr ganz vorsichtig das Schaschlickstäbchen oder den Draht in den Stiel
der Blume hinein. Achtet dabei darauf, dass er bis ganz nach oben geht, sodass der
Kopf nicht hinunterhängt.
- Steckt die aufgespießten Blumen mit einigem Abstand auf das Styropor oder in die
Eierkartons.
- Nun ist warten angesagt (einen ganzen Tag!) … bis sich die Pusteblume von ganzalleine
öffnet.
Ihr habt eine schöne Pusteblume, die ihre Schirmchen auch behält!
Viel Spaß beim Verschenken oder Dekorieren!
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*** Wir brauen uns einen Löwenzahnsirup ***
Bestimmt seid ihr auch schon an den grünen Wiesen vorbei gelaufen und habt die vielen,
vielen gelben Tupfen darin entdeckt. Aus den gelben Köpfen der Löwenzahnblüten könnt
ihr euch einen tollen Sirup kochen, den ihr dann mit Wasser verdünnt als leckeres Sommergetränk servieren könnt.

Zuerst sammelt ihr in einer großen Schüssel viele Löwenzahnblüten (ca 350g).
Am besten macht ihr das an einem sonnigen Tag, dann sind die
Blüten schön geöffnet und machen besonders guten Sirup.

Dann kommt eine ganz schön fieselige Aufgabe - am besten
helfen alle aus der Familie mit. Wir brauchen für unseren Sirup nämlich nur die gelben Blüten. Alles Grüne muss abgezupft werden.

Danach ist viel weniger in unserer Schüssel, aber es fühlt sich so
schön weich an, vorsichtig in die Blüten hineinzufassen und es duftet toll. Probiert es ruhig mal aus!

Nun geht es in der Küche weiter. Zuerst zwei Zitronen auspressen. In einen großen Topf dürft ihr 1750g Zucker füllen
und 2 Liter Wasser dazu geben. Der Zitronensaft kommt auch
dazu und dann darf alles so lange kochen, bis der Zucker
sich ganz aufgelöst hat und die Masse ein wenig köchelt.

14

21. APRIL 2020

CORONA-SCHLIESSZEIT
MEMO 06

Jetzt schüttet ihr die heiße Zuckermasse über die Blüten. Das
macht am besten ein Erwachsener.

Und nun heißt es warten. Abgedeckt muss das Blüten-Zuckerwasser über Nacht ziehen. Jetzt nimmt das Wasser den Geschmack
und ein bißchen die Farbe der Löwenzahnblüten an.

Am nächsten Tag rührt ihr nochmal kräftig in der Schüssel
um, setzt ein sehr feines Sieb auf einen großen Topf und
füllt den Sirup von der Schüssel in den Topf.

Damit der Sirup nicht schnell verdirbt muss er jetzt noch mal 5
bis 10 Minuten aufgekocht werden, bevor ihr ihn mit Hilfe eines Trichters in saubere, am besten ausgekochte Flaschen füllen könnt. Auch da hilft euch am besten ein Erwachsener.

Während der Sirup abkühlt, könnt ihr noch schöne Etiketten gestalten und dann ist euer
Löwenzahnsirup schon fertig. Verschlossen hält er ungefähr ein halbes Jahr, angebrochene
Flaschen bitte im Kühlschrank aufbewahren.
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Lasst euch euer Sommergetränk gut schmecken.
(PS: die angegebene Menge ergibt mehr als die vier abgebildeten Flaschen - bei uns köchelt der Rest gerade noch
in 1 bis 2 Stunden zu Löwenzahnhonig ein)
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