CORONA
INHALT DER THEMENTASCHE
KINDERBÜCHER

„Zu Hause wegen Corona: Erlebnisbuch für Kinder“ (ab 3 Jahre)
„Händewaschen – ich mach mit oder: Wie man sich vor ansteckenden
Keimen schützen kann!“ (ab 3 Jahre)
„Conni macht Mut in Zeiten von Corona“ (ab 3 Jahre)
„Winkst du mir mal?“ (ab 3 Jahre)
„Dieses Buch auf keinen Fall ablecken!“ (ab 4 Jahre)

SPIELE

Magnet-Spiel „Stadtlabyrinth“ (ab 2 Jahre)
Puzzle-Buch „Sandmann“ (ab 2-3 Jahre)
Magnet-Spielbox „Anziehpuppe Lilli“ (ab 3 Jahre)

Themen
Tasche

LIEBE*R ERWACHSENE,

in dieser Themen-Tasche findest Du Bücher, die verschiedene Themen rund um Corona und
Pandemie kindgerecht erklären:
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Kinder-Mitmach-Buch, das Wissen über Mikroben und Bakterien vermittelt.

„Conni macht Mut in Zeiten von Corona“ greift die Veränderungen
durch die Corona-Pandemie für den Alltag von Kita-Kindern auf.
„Winkst du mir mal“ ist eine aufmunternde Freunde-Geschichte mit Ideen, wie man sich
trotz Abstand nah sein kann.
„Zu Hause wegen Corona: Erlebnisbuch für Kinder“ gibt ein paar Anregungen
zur (Selbst)-Beschäftigung zu Hause.
Ausmalbilder, Bastelvorlagen o.ä. bitte kopieren und nicht direkt im Buch ausmalen!
Die Spiele in dieser Themen-Tasche sind zur Selbstbeschäftigung geeignet.
Hier ein paar Hinweise und Tipps dazu:
Bitte beachte, dass die Spielsachen mit der
Das Magnetspiel „Stadtlabyrinth“ ist für
Kennzeichnung „ab 3 Jahre“ nicht für Kinder
Kinder unter 2 Jahren nicht geeignet, da
unter 36 Monaten geeignet sind, da Kleinteile
durch die Schnur Strangulationsgefahr
beim Verschlucken zum Ersticken führen können. besteht.
Schau regelmäßig nach Deinem Kind, wenn es außerhalb Deiner Sicht spielt. Je jünger ein
Kind ist, desto kürzer ist die Zeit, in der es sich allein mit sich selbst beschäftigen kann.
Bei kleinen Kindern sind das vielleicht auch nur ein paar Minuten.
Lieblings-Tipps für mehr Bewegung zu Hause:
Die Alba-Sport-Übungen für Kinder auf YouTube
YouTube-Kanal „Kita zu Hause“ (7-Fach-Mama und Heilpädagogin
Mareike stellt Inhalte für kleine Kinder und Tipps für zu Hause bereit.)

