
Großlittgen, März 2021 

Liebe Kinder und liebe Eltern der Marienkäfergruppe, 

 
nun ist es ein weiteres Mal geschehen; die Kita musste aufgrund von Corona schlie-
ßen. Wir alle sitzen jetzt Zuhause in Quarantäne und müssen uns die Zeit im Haus 

oder auch im Garten vertreiben. Leider dürfen wir niemanden besuchen und keiner 
darf uns besuchen. Das ist sehr schade und wir können uns gut vorstellen, dass das 
für euch sehr schwer ist. Alle Mamas und Papas geben sich große Mühe, tolle Spiel-

partner für euch zu sein. Allerdings ist es natürlich etwas anderes mit euren gleichalt-
rigen Freunden in der Kita zu spielen.  
 

Dass wir uns vor Ostern nicht mehr persönlich treffen, finden wir sehr schade!  
Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie ihr die Zeit bis Ostern Zuhause ver-
bringen könntet. In der Kita hätten wir mit euch gerne etwas gebastelt, gesungen 

und gespielt. Als Anregung haben wir euch eine Bastelanleitung unten hinzugefügt. 
Damit die lange Zeit des Wartens nicht zu langweilig wird, könnt ihr diese nun mit 
eurer Familie ausprobieren. Viel Spaß und lasst eurer Kreativität freien Lauf! 

 
Darüber hinaus war ebenfalls ein gemeinsamer Spaziergang geplant. Dabei wollten 

wir mit euch nachschauen, ob bereits gelbe Osterglocken oder lila Krokusse irgendwo 
in den Gärten zu entdecken sind. Wenn wir aus der Quarantäne entlassen werden, 
könnt ihr ja mal schauen, ob bei euch solche Blumen in der Umgebung zu finden 

sind.  
 
Wir wünschen euch trotz allem schöne Ferien, ein schönes Frühlingserwachen sowie 

ein hoffnungsvolles Osterfest und sind zuversichtlich, dass wir uns nach den Osterfe-
rien alle gesund wiedersehen! 
 

 
Viele liebe Grüße von  
Elisabeth, Jessi, Anja, und Andrea  
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Anleitung Osterhasen 
 

 
 

Ihr braucht:  Klopapierrollen 
Wollreste oder Farben zum Anmalen 
Klebestift 

Schere 
Bleistift 
Tonpapier 

 

1. Eine Klopapierrolle zur Hälfte mit 

Kleber bestreichen und den 
Wollfaden unten angefangen bis 
zur Hälfte darum wickeln. Dann die 
zweite Hälfte mit Kleber 

bestreichen und den Rest des 
Wollfadens umwickeln. Wenn ihr 
keine Wollreste habt, könnt ihr die 

Klopapierrollen auch einfach in 
einer Farbe eurer Wahl bemalen. 

2. Eine weitere Klopapierrolle einmal 

längs durchschneiden, die 
Hasenohren aufzeichnen und 
ausschneiden. Die Hasenohren 

ebenfalls mit Kleber bestreichen 
und mit Wolle bekleben, oder 
einfach anmalen.  

3. Dann die Kreise für die Hasenfüße 
ausschneiden, mit Kleber 
bestreichen, in der Mitte 

beginnend, kreisförmig mit Wolle 
bekleben und vorne an der Rolle 
befestigen. Oder auch hier einfach 

farbig anmalen.  
4. Aus Tonpapier die Augen, die Nase 

und den Schnurrhaare 
ausschneiden und als Gesicht 
aufkleben.  

 

  
 

 
 

 
 

  


