
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids daheim, 

zu allererst möchten wir Ihnen ein wunderschönes Osterfest wünschen! 
Natürlich wird es dieses Jahr ein etwas anderes Fest - mit einigen 
Entbehrungen und Zukunftssorgen.
Dennoch hoffen wir, dass die Kinder und Sie sich an kleinen 
Osterüberraschungen erfreuen und ein paar glückliche Momente sammeln 
können – vielleicht kann das ein oder andere auch in die Corona-
Schatzkiste wandern, um in der Kita davon zu berichten.
Wir haben Ihnen für die Woche um Ostern und danach erneut einige Ideen
zusammengestellt und wünschen Ihnen beim Ausprobieren viel Freude.

Ihr Team der Kita „Potsdam Kids“

Samstag:
Heute ist Massage-Tag: Gerne auch erweiterbar mit Massagegriffen, die 
Ihnen oder den Kindern noch zur Geschichte einfallen…

Grundregeln für das Massieren: 

 Behutsam umgehen - zu fest andrücken, kneifen und auch kitzeln 
sind nicht erlaubt

 Jedes Kind, das massiert wird, kann die Massage, wenn sie ihm zu 
lange dauert oder unangenehm ist, sofort abbrechen. 

 Die Wirbelsäule muss beim Massieren ausgelassen werden.

Geschichte „Osterhase Leopold“

Der Osterhase Leopold ist erschöpft! Er musste sooo viele Ostereier bunt 
färben. Bevor er sie für die Kinder versteckt, braucht er eine kleine 
Ruhepause...

Zuallererst wünscht er sich, dass ihm die Kinder sanft den Kopf kraulen. 
Mmh, ist das angenehm.
(Das massierende Kind krault mit beiden Händen sanft den Kopf seines 
Partnerkindes.)

Danach muss sein Fell gesäubert werden.
(Mit dem Daumen und dem Zeigefinger kleine Greifbewegungen 
imitieren.)

Nun wird sein Fell glattgestrichen. Das tut gut! 
(Mit beiden Händen über Schultern, Nacken und Rücken streichen.)

Nun wünscht sich Leopold, dass er mit einem Osterei massiert wird. Ui, ob
das wohl gut geht? Mit einem Plastik-Ei funktioniert die Massage 
bestimmt. 
(Das Osterei kullert sanft von oben nach unten, von links nach rechts, von
rechts nach links und im Kreis herum.)



Leopold ist begeistert! Nun wünscht er sich, dass mit dem Ei ein Bild auf 
seinen Rücken gezeichnet wird. Vielleicht errät er ja, was es sein soll: 
eine Blume? Ein Baum? Eine Wolke, die Sonne oder ein Osterei? 
(Mit dem Plastikei vorsichtig Bilder auf dem Rücken des Kindes zeichnen)

Oh, Leopold sagt ja gar nichts mehr. Der Osterhase schläft tief und fest 
und schnarcht leise vor sich hin. Er muss wirklich erschöpft gewesen 
sein... 
(Die Kinder schließen die Augen und schnarchen leise. 
Abschließend wird ihnen der Rücken noch von oben nach unten 
ausgestrichen.)

Text: Katrin Ahlf-Seiwald  (Quelle: www.kigaportal.com)

Ostersonntag:
Heute werden die Ostereier, Osterhasen und Osterkörbchen gesucht, hier 
drei Ideen, die Ostereiersuche mal anders durchzuführen.

„Farblich gekennzeichnete Ostereier“:
Ordnen Sie jedem Kind eine eigene Farbe zu. Dies hilft, den jüngeren 
Kindern eine Chance auf Ostereier zu geben. Und die älteren Kinder 
stürzen sich dann nicht auf alle Ostereier. Zum Beispiel können Sie die 
Eier mit einem farbigen Band oder mit Washi Tape markieren. 

„Häschenspuren“:
Eine niedliche Idee für die jüngeren Kinder. Sie können Hasenspuren und 
Pfeile aus Fotokarton basteln und kleine Notizen vom Osterhasen wie „hier
entlang“ erstellen. Dann einfach einen Weg markieren, den die Kinder 
folgen müssen - ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd.

„Checkliste“:
Schreiben Sie einen Zettel, auf dem steht was die Kinder finden müssen. 
Zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Eiern in einer bestimmten Farbe 
oder die Anzahl von Osterhasen oder Schokoladenhasen – was auch 
immer Sie verstecken möchten. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um 
den jüngeren Kindern eine Chance bei der Eiersuche zu geben.



Ostermontag:
OSTERRÄTSEL:  Was kann das sein?

Was ist weich und ist klein und sehr pelzig auch
und es glänzt hell und silbern an einem Strauch?
(das Palmkätzchen)

Wen sieht man im Frühling im Garten steh`n,
die Blüten meist gelb und wie Glocken so schön?
(die Narzisse) 

Was soll noch vor Ostern gebastelt sein,
denn man legt dann gefärbte Eier hinein?
(das Osternest) 

Was schlüpft im Frühjahr aus einem Ei,
es ist flauschig, ist gelb und es piepst dabei?
(das Küken) 

Wer hat lange Ohren, wer hoppelt und springt
und man sagt, dass er uns bunte Eier bringt?
(der Osterhase) 

Was hat weiches Fell und sagt immer "Bäh",
gibt uns Wolle und frisst auf der Wiese den Klee?
(das Lamm)

Was gibt uns die Henne, wir malen es an,
zu Ostern liegt es im Nest sodann?
(das Osterei)

Text: Karin Maitz  (Quelle: KigaPortal)

Die älteren Kinder dürfen sich selbst einmal ein kleines Rätsel oder einen 
Reim überlegen, z.B. für die Worte „Osterfeuer“ oder „Osterstrauß“

Dienstag: 
Das Ausmalbild schaffen bestimmt auch schon jüngere Kinder mit etwas 
Hilfestellung. Die älteren Kinder verbinden zuerst die Zahlen und können 
dann die Ostereier in den vorgegebenen Farben ausmalen. (siehe Anhang)



Mittwoch:
Wer von Ihnen hat Knete schon einmal selbst hergestellt?
Hier finden Sie die Anleitung dafür.

Diese Zutaten für selbst gemachte Knete brauchen Sie:

 20 gehäufte EL Mehl
 15 TL Salz
 2 EL Öl
 250 ml Wasser
 Lebensmittelfarben

Außerdem:

 Einweghandschuhe
 Schraubgläser

Knete selber machen: So geht's

Sieben Sie das Mehl in eine große Schüssel und geben Sie dann Salz, Öl 
und Wasser hinzu. Verkneten Sie alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist 
die Masse noch zu nass und klebrig, geben Sie noch etwas mehr Mehl 
hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, können Sie einfach noch 
etwas mehr Wasser dazugeben.

Ist der Teig schön glatt geworden, können Sie ihn in ein paar Portionen 
aufteilen - je nachdem, wie viel Knete Sie in unterschiedlichen Farben 
haben möchten. Drücken Sie die einzelnen Knetportionen danach etwas 
ein und drücken Sie mit Ihrem Daumen eine Mulde hinein.

Ziehen Sie die Handschuhe an und lassen dann ganz vorsichtig ein paar 
Tropfen Lebensmittelfarbe in die Mulden hinein tropfen. Je mehr 
Lebensmittelfarbe Sie an die Knete geben, desto intensiver wird der 
Farbton. Verkneten Sie dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal 
kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe gut in der Knetmasse verteilt. 
Damit die Knetmasse möglichst lange weich bleibt, lagern Sie die Knete in 
einem Schraubglas. Fest verschlossen in den Gläsern, bleibt die Knete 
etwa acht Wochen lang elastisch.



Donnerstag:
Heute gehen wir in den Wald und bauen uns einen Hasen-Parkour. Viele 
Stämme und Äste zum Drüberhüpfen, aber auch zum Drunter-
Durchkrabbeln sind schnell gefunden.

Schaffst du den Parkour, während Mama/Papa ihr Lieblingslied pfeift?   
Bist du genauso schnell, wenn du dir noch zwei Hasenohren (2 lange 
Zapfen) an den Kopf hältst? Wie hoch kannst du schon springen?

Freitag: 
Gemeinsam zu Singen hilft- Welches Frühlings- oder Osterlied mögen die 
Kinder gerade besonders gern mit Ihnen singen? Lassen Sie es uns 
wissen, welche Lieder Ihr Kind gerade gerne singt, dann können wir die 
Lieder in der Kita gemeinsam mit den Kindern nachsingen.
Vielleicht ist es die „Vogelhochzeit“? Oder „Stups, der kleine Osterhase“? 
Oder vielleicht folgen Sie ja auch dem Aufruf aus dem ersten Brief, indem 
täglich um 19 Uhr am offenen Fenster oder Balkon gemeinsam das Lied 
„Der Mond ist aufgegangen“ gesungen wird? 
(Zur Erinnerung der Link: https://www.evangelisch.de/inhalte/167446/19-
03-2020/margot-kaessmann-ruft-zum-mitsingen-auf-der-mond-ist-
aufgegangen-nina-hagen )

https://www.evangelisch.de/inhalte/167446/19-03-2020/margot-kaessmann-ruft-zum-mitsingen-auf-der-mond-ist-aufgegangen-nina-hagen
https://www.evangelisch.de/inhalte/167446/19-03-2020/margot-kaessmann-ruft-zum-mitsingen-auf-der-mond-ist-aufgegangen-nina-hagen
https://www.evangelisch.de/inhalte/167446/19-03-2020/margot-kaessmann-ruft-zum-mitsingen-auf-der-mond-ist-aufgegangen-nina-hagen


Ausmalbild vom Dienstag:
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