
Notfallbetreuung in der Elsbethenschule 

Montag, 30.03.2020 

Die Kinder erledigen ihre Aufgaben. 

Wir machen Astmännchen und hören eine Geschichte vom Michel (von 
Astrid Lindgren) und malen ein Mandala. 

Als Vorlage für die Astmännchen kann dieses Bild dienen:  
https://www.amazon.de/Wir-basteln-mit-Naturmaterial-

Kinder/dp/3838835654 
Wir singen das Lied: Mit einem Lächeln, geht vieles leichter. 

Das Lied kannst du auch daheim anhören und singen: 
https://www.mikula-kurt.net/2020-1/mit-einem-l%C3%A4cheln/ 

 
 

Dienstag, 31.03.2020 

Die Kinder machen ihre Aufgaben. 

Mit der Quilling-Technik drehen die Kinder Papierperlen. 
Sie machen Quilling-Herzen und lochen mit einem Motivlocher Herzen aus. 

Die Herzen werden auf einen leeren und sauberen Getränke-Tetrapack 
aufgeklebt, von dem der Werbeaufdruck entfernt ist. 

Wir schauen Sachfilme aus der Sendung mit der Maus an. (Der Titel der 
DVD lautet: Bibliothek der Sachgeschichten – Filmtricks) 

 
Mittwoch, 01.04.2020 

Die Kinder machen ihre Aufgaben. 
Die Kinder spielen mit den Domino-Steinen und Ligretto-Bausteinen. 

Ich habe bunte Holzteile in verschiedenen Farben und Formen (Dreiecke, 
Kreise, Stäbchen…) mitgebracht. Mit den Holzteilchen lassen sich Bilder 

legen. 
Wir basteln Papierblumen. 

Hier findest du die Anleitung zum Papierblumenbasteln und noch viele 
weitere Bastelideen: 

https://www.donbosco-medien.de/bastelideen/c-703 

 
Wir machen Pantomime und spielen eine Wasserschlacht in Zeitlupe nach, 

spielen mit einem unsichtbaren Ball, stellen uns in zwei Gruppen auf und 
versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zuerst lacht, hat 

verloren. Anschließend spielen wir in unterschiedlicher Besetzung drei 
Sketche. 

Wir schauen den Theaterfilm „Pinocchio“ an (Theater von Kindern für 
Kinder. Die DVD heißt: „Cartoonito Märchenstunde Teil 1) 

Auch den kurzen Film: „Der Pechvogel“ schauen wir an und unterhalten 
uns über das Glückhaben. 

 
 

 
 

https://www.amazon.de/Wir-basteln-mit-Naturmaterial-Kinder/dp/3838835654
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Donnerstag, 02.04.2020 

Die Kinder machen ihre Aufgaben. 
Ich habe den Kindern Luftballons mitgebracht. Jedes Kind bekommt 

seinen Luftballon und die Kinder spielen, wer den Luftballon am Längsten 
in der Luft halten kann. Wenn der Luftballon den Boden berührt, 

überlegen sich die Kinder Aufgaben, was dann passiert. (Einmal 
aussetzen, im Kreis rennen oder einige Hampelmänner machen.) 

Jedes Kind darf ein großes Ei aus Kleister und Wollfäden machen. 
Dazu wird ein Luftballon aufgeblasen und mit viel Kleister eingerieben und 

mit Wollfäden umwickelt. Der Luftballon wird zum Trocknen an einen 

sonnigen Platz gestellt. Man kann auch nur den halben Luftballon mit 
Kleister einreiben und mit Wolle bekleben. Dann erhält man ein schönes 

Schälchen. 
Wer mag, darf auch ein Freundschaftsarmband flechten. 

Anschließend bekommen die Kinder einen weiteren Luftballon und spielen 
mit diesem. 

Wir schauen uns zwei Theaterfilme an („Der einsame Riese“ und „die drei 
kleinen Schweinchen.“)  

 
Freitag, 03.04.2020 

Die Kinder machen ihre Aufgaben. 
Wir basteln einen Papiervogel.  

Die Anleitung für den Papiervogel findest du hier: 
https://www.donbosco-medien.de/bastelideen/c-703 

Die Kinder mögen Luftballon spielen. Wer kann den Luftballon am längsten 
immer wieder wegstoßen und auffangen, ohne dass der Luftballon den 

Boden berührt? 
Wir schauen uns die Cartoonito-Märchenstunde an. Dieses Mal wollen die 

Kinder „Die Zauberflöte“ ansehen. 
Es ist noch Zeit für weitere kurze Filme. Wir schauen uns „Animanimals – 

Drei Tiergeschichten aus der Trickfilm-Reihe von Julia Ocker“ an zum 
Thema Sozialkompetenz: Verantwortung, Konflikt, Vergebung. 

Die Geschichten „Delfin“ und „Feuersalamander“ besprechen wir. Die 

Geschichte vom Regenwurm besprechen wir mit Hilfe weiterer Bilder und 
wir spielen mit Stabfiguren nach, wie es den Regenwürmern geht. 

Weitere Filme der Reihe kann man sich hier ansehen: 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/ich-kenne-ein-tier/ 

Hier kann man ein Memoryspiel mit den Tieren der Reihe machen: 
https://www.animanimals.com/animals 

Ein Kind, das länger bleiben muss als die anderen Kinder, bemalt ein Herz 
aus Blitzbeton mit Pastell-Ölkreiden. (Man kann die Herzen auch gut mit 

Nagellack bemalen.)  
Gemeinsam falten wir Herzen aus Papier. 

Wir machen Pantomime und versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu 
bringen und spielen zum Abschied noch ein paar Runden 

„Schere/Stein/Papier“. 
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