
„Corona-Ideenplan“ 
vom Haus der Familie Guben e.V. 

 

Für die Eltern-Kind-Gruppe im Children Center „Bunte Vielfalt“         

Alle Videos sind nur von der What´s App Gruppe für angemeldete NutzerInnen abrufbar. 

 
Wochenplan für den 08.03.-12.03.2021 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Spiel,- 

 

Kreativ,- 

Rückbildungs- 
Gymnastik führt 

Familienhebamme 
Video-Clip 

   
Trotzphase…- Sätze zur 

Beruhigung deines Kindes 
Anhang 6 

und 

 

Lernangebote 

BB: Mathe und 

Naturwissenschaften 

 

Mit Licht spielen 

 
Anhang 1 

BB: Musik 

 

Geräusche Memory 

 
Anhang 2 

BB: Körper, Bewegung 

und Gesundheit 

 

PEKiP Rhythmisches 

Kniebeugen und 

Strecken 

 
Anhang 3 

BB: Sprache, 

Kommunikation und 

Schriftkultur 

„Mein Häschen“ 

 
Anhang 4 

BB: Darstellen und 

gestalten 

 

Ein buntes Osterei 

 
Anhang 5 

 



Anhang 1 

Mit Licht spielen 

 

So wird’s gemacht:  

Verdunkeln sie einen Raum. Legen sie in eine Glasschüssel mit 

Wasser eine oder mehrere alte CDs. Strahlen sie diese mit einer 

Taschenlampe an und bewegen sie diese ein wenig hin und her. Die 

Kinder beobachten mit Erstaunen die leuchtenden Spielgelbilder an 

den Wänden. Das macht auch Erwachsenen Spaß. 

Anhang 2 

Geräusche Memory 

     

So wird’s gemacht:  

Sammeln sie einige Überraschungseier. Füllen sie immer in zwei 

Eier den gleichen Inhalt. Dafür eignet sich Würfelzucker, Erbsen, 

kleine Holzkugeln, Sand usw. Je jünger die Kinder sind, desto 

weniger Eier sollten zu Auswahl stehen. Legen sie die Eierpaare in 

eine Schüssel und vermischen sie diese. Nun gilt es die 

zusammengehörigen Paare zu finden. 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 3 

PEKiP Rhythmisches Kniebeugen und Strecken 

   

So wird’s gemacht: 

Wir nehmen das Baby am Brustkorb hoch und halten es senkrecht 

über unsere Oberschenkel. Dabei lassen wir das Baby mit seinen 

angewinkelten Beinen unsere Beine leicht berühren. Das Baby wird 

die Beine strecken, und wenn wir das Baby leicht anheben, wird es 

die Beine wieder anziehen. Durch wechselndes Beugen und 

Strecken der Beine übernimmt das Baby den Rhythmus der 

Bewegungen. Wir lassen das Baby nicht mit seinem  Gewicht auf 

den Beinen stehen, sein Gewicht wird von unseren Händen 

getragen. Dieses Spiel kann dann angeboten werden, wenn das 

Kind willkürlich seine Beine strecken und beugen kann. 

Anhang 4 

„Mein Häuschen“ 

    

So wird’s gemacht: 

Mit beiden Händen wird ein Haus gebaut und danach kräftig 

gepustet, damit das Häuschen einfällt. 

Mein Häuschen ist nicht ganz gerade, 
das ist schade. 
Mein Häuschen ist ein bisschen krumm, 
das ist aber dumm. 
Bläst der Wind hinein, fällt das Häuschen ein. 
 



 
 
 
 
Anhang 5 

Ein buntes Osterei 

 

So wird’s gemacht: 

Schneiden sie ein Osterei aus Papier aus. Kleben sie nun 

Papierklebeband in verschiedenen Richtungen auf. Lassen sie ihr 

Kind das Ei bunt bemalen. Wenn es getrocknet ist, ziehen sie das 

Klebeband vorsichtig ab. Ein Kunstwerk ist entstanden. 

 

Anhang 5 

Trotzphase…- Sätze zur Beruhigung deines Kindes. 

1. Ich kann dich nicht verstehen, wenn du schreist. Sag` das 

bitte nochmal in einem ruhigen Ton. 

2. Du darfst ruhig wütend sein. Aber ich möchte nicht, dass du 

jemandem wehtust. Denn das macht sie traurig. 

3. Es ist normal, auch mal wütend zu sein. Ich bin auch 

manchmal wütend. Lass uns die Wut zusammen 

rausschaffen. 

4.  Wenn du dich beruhigt hast, kannst du gerne zu mir 

kommen. Ich warte hier auf dich. 

5. Ich verstehe, dass dir das nicht gefällt. Jetzt geht es aber 

leider nicht anderes. 

6. Ich verstehe, dass dir das nicht gefällt. Hast du denn ein 

Vorschlag, wie wir das besser machen können. 

7. Du hast mich anscheinend noch nicht verstanden. Ich 

wiederhole es jetzt nochmal für dich.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


