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Liebe Wunderkinder-Familien,
wie geht es euch? Im Zusammensein mit Kindern passiert regelmäßig Unerwartetes. Dann
müssen

Pläne

verworfen

und

Tagesabläufe

verändert

werden.

Flexibilität,

Improvisationstalent und Ideenreichtum sind gefragt. Dafür braucht es Kraft. Konntet ihr
euch kleine Inseln im neuen Alltag schaffen für Dinge, die euch gut tun und letztendlich
auch den Wunderkindern? Klopft euch selbst einmal auf die Schulter für das, was ihr
gerade leistet.
Diese Wunderpost enthält Einblicke aus der Kita, solidarische Beschäftigungsideen und
Vorschläge aus dem Team.
Außergewöhnliche Zeiten - wir sind da
Einige Wunderpädagog*innen wirken im Homeoffice. Andere halten im Rahmen der
Notbetreuung die Stellung und weitere Mitarbeiter*innen bringen die Kita auf Hochglanz.
Habt ihr mit den Wunderkindern unserer großartigen ersten Podcast-Folge gelauscht?
Annika hat darin von Ronja erzählt, die auch zu den Wunderpandas gehört. Sie turnt frech
durch die Kita. So unbeobachtet verspeist sie sogar Eis zum Frühstück. Kein Wunder, dass
Agata und Annika finden, dass Zähneputzen nötig ist. Doch Ronja hilft auch tatkräftig und
sorgt mit einer Gesangseinlage für gute Stimmung. Zeigt doch euren Kindern die Bilder
und hört am Besten nochmal in die Folge rein.

Die Ronja turnt hier frech durchs Haus. So

Aber sie hilft dann auch tatkräftig mit die

unbeobachtet verspeist sie sogar Eis zum Frühstück!

Spielsachen durch die Spülmaschine zu schieben
1

blu:boks KITA Wunderkinder
Paul-Zobel-Straße 9, 10367 Berlin
www.bluboks-berlin.de/kita
info@kita-wunderkinder.de
030 250967 65 10

WUNDERPOST. (Ausgabe 3)
Gedanken, Ideen und Lichter aus der KITA für unsere Wunderkinder zu Hause

(Fotos: Agata)
Und für die fröhliche Stimmung, während die blu:boks
schön gemacht wird, gibt es dann auch eine kleine
Gesangseinlage mit Marius

Martin von den Wunderlöwen schlug im Podcast vor, dass ihr Grüße an den Osterhasen
senden könnt. Die Adresse vom "Osterhasenpostamt" lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12
in 27404 Ostereistedt/ Niedersachsen.
Eine Umarmung verschicken
Bevor ihr euch mit nur einem Brief zum Postkasten auf den Weg macht, haben wir noch
einen Vorschlag.
Fehlende Kontakte beschäftigen uns alle. Die Kinder vermissen sicher ihre Freunde oder
Oma & Opa. Verschickt doch an Menschen, die euch fehlen, eine Umarmung.
Dafür können die Wunderkinder mit Fingerfarben Handabdrücke machen. Entweder
versendet ihr diese mit lieben Grüßen so oder ihr schneidet die Abdrücke noch aus und
verbindet sie unten mit einem Faden. Umrisse der Hände gehen natürlich auch und
ausschneiden können viele Wunderkinder selbst.
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(Foto: Anne E.)

Ähnliche und weitere Ideen findet ihr auch bei Antje von Stemm: https://www.vonstemm.com/abdie-post .

Kinderyoga
Die aktuelle Zeit erfordert Geduld! Sie fordert uns heraus. Das macht manchmal schlechte
Laune! Dem kann Kinderyoga entgegenwirken, schlägt Ines von den Wunderwölfen vor.
Hier ein Beispiel für "so etwas wie" Kinderyoga:
Schafft euch eine ruhige Atmosphäre, ein bisschen Platz und erzählt den Wunderkindern
von dem kleinen Dachs Didi (oder dem Gruppenwappentier eurer Wunderkinder). Didi hat
heute schlechte Laune. „Huch“ machte der Dachs, als er aufwachte. „Heute bin ich aber
schlecht gelaunt. So etwas von schlecht gelaunt. Ich bin ja richtig gefährlich!". Der kleine
Dachs hat also richtig schlechte Laune und macht ein böses Gesicht. Seine Mama sagt
immer: "Gib dem Tag noch eine zweite Chance!“. Und so versucht er es mit einem "Guten
Morgen"- Ritual. Das wird ein Mal ganz langsam und zwei Mal ganz schnell durchgeführt.
Einmal Hände wecken, einmal strecken einmal wühlen, einmal fühlen, einmal essen und
trinken, einmal winken, einmal drehen, ein paar Schritte gehen einmal brummen, einmal
summen einmal ducken, einmal spucken, einmal rollen, einmal tollen, einmal alles auf und
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alles zu und dann einen Moment RUH!
Dazu macht ihr passende Bewegungen (ihr könnt improvisieren oder euch an
Yogahaltungen orientieren) und sagt am Schluss:„Mit etwas Glück, das hoffe ich sehr, hab
ich gleich keine schlechte Laune mehr!".
Überlegt doch mal gemeinsam mit euren Wunderkindern, was bei schlechter Laune hilft.
Fantasiereise
Einmalige ganz persönliche Geschichten können auch entstehen, wenn Erwachsene und
Kinder sich eine Fantasiereise ausmalen. Ideen haben die Wunderkinder sicherlich. Es
braucht nur einen kleinen Impuls.
In der Gruppe der Wunderschmetterlinge langweilt sich gerade die Ratte Fridolin,
berichtete Martha. Schickt ihn oder das liebste Kuscheltier eures Wunderkindes auf eine
Traumreise. Was braucht die Ratte Fridolin, damit die Reise beginnen kann? Wohin geht die
Reise überhaupt? Wie kommt er dahin? Worüber staunt er oder wovor fürchtet er sich
vielleicht? Trifft er jemanden? Macht er Quatsch?
Was erlebt er an seinem Ziel? Wie sieht es dort aus? Kommt er zurück nach Hause?...
Schreibt eure Ideen auf. Dazu können Bilder gemalt werden und ein kleines Heft kann
entstehen.
Zwei Buchempfehlungen
Überall ist von einem Virus die Rede.
Die folgenden zwei Bücher eignen sich, um Viren und Ansteckung zu thematisieren und
offene Kinderfragen zu beantworten.
Da wäre zum Einen "Willi Virus - Aus dem Leben eines Schnupfenvirus" von Heidi Trpak und
Leonora Leitl aus der Verlagsanstalt Tyrolia. In dem informativen, trotzdem lustigen und
ansprechenden Sachbuch erzählt der Virus höchst persönlich, was er im Körper eigentlich
tut und wie er sich verbreitet.
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Zum Anderen ist "In meinem Körper ist was los!" von Sibylle Mottl-Link und Fréderic
Bertrand aus dem Loewe Verlag empfehlenswert. In dem Erklärbuch zum menschlichen
Körper erfahren Kinder, was sich im Inneren abspielt und wie der Körper funktioniert.
Regenbögen, die Freude und Mut machen
Vielerorts gestalten Familien Regenbögen, hängen diese in Fenster, an Türen oder malen
sie auf den Gehweg mit Kreide. Macht doch mit. Kinder können auf dem Spaziergang die
Regenbögen suchen und zählen. Gleichzeitig sehen sie, dass viele andere Kinder auch zu
Hause bleiben und nicht in die Kita oder Schule gehen. Die Idee begann wohl in Italien, ist
eine farbenfrohe Beschäftigung, zeigt Solidarität und macht Mut, denn "Die Hoffnung ist
der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens." (Friedrich Nietzsche).

(Foto: Anne E.)

Drei gute Dinge des Tages
Haltet regelmäßig (das muss nicht jeden Tag sein) drei gute Dinge fest. Schreibt sie auf. Es
ist auch schön, wenn ihr sie mit jemandem (das können natürlich auch die Wunderkinder
sein) teilt. Dabei geht es nicht um das große Glück. Vielmehr zählen die Kleinigkeiten. Es
geht darum den Blick für das Gute nicht zu verlieren.
Die guten Dinge, eure Erlebnisse während der langen Familienzeit und das, was eure
Kinder beschäftigt hat, könnt ihr mit der beigefügten Portfoliovorlage ebenfalls festhalten
und bald mit in die Kita bringen - dann können wir darüber reden, wenn wir uns
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wiedersehen und es in das Portfolio eures Kindes heften.
Zum Abschluss noch
Nehmt Kontakt mit uns auf, fragt uns, wenn euch etwas bewegt, schickt uns gerne auch
Briefe mit den Kindern. Wir freuen uns über den Austausch. Gemeinsam machen wir das
Beste aus dieser Zeit.
Herzliche Grüße
Euer blu:boks Kita Wunderkinder -Team
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