Katholischer Kindergarten St. Benedikt
Mannheimer Str.34 64653 Lorsch Telefon 06251/52941
Email: kg.stbenedikt@t-online.de

Eichhörnchenbote

Zeitung für Kindergartenkinder

Liebe/r _________________________,
vor zwei Wochen mussten wir den Kindergarten schließen,
wegen Corona. Sicher hast du schon gehört, dass Corona
ein ganz schlimmer Virus ist und weil wir nicht wollen,
dass du oder wir krank werden, dürfen wir uns jetzt eine
Weile nicht sehen. Damit wir gesund bleiben, bleiben wir
zu Hause.
Weißt du noch, wie wir das richtige Hände waschen geübt
haben? Das hat schon super geklappt. Mach weiter so,
dann hilfst du mit, dass wir gesund bleiben. Denk auch
daran, immer in die Armbeuge zu nießen und zu husten, um
Andere nicht anzustecken. Wenn sich alle daran halten,
haben wir es bald geschafft. Wir vermissen die Kinder
und deshalb haben wir einige Sachen zusammengestellt,
um euch die Zeit zu vertreiben.
Ist dir schon langweilig? Dann fang doch gleich an.
Liebe Grüße und bleib gesund
Deine Erzieherinnen

Frühlingslieder:

Singt ein Vogel…
Singt ein Vogel, singt ein Vogel, singt im Märzenwald,
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. Komm doch
lieber Frühling, lieber Frühling komm doch bald herbei, jag den Winter, jag
den Winter fort und mach das Leben frei.
Scheint die Sonne scheint die Sonne,
scheint im Märzenwald,
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. Komm doch
lieber Frühling, lieber Frühling komm doch bald herbei, jag den Winter, jag
den Winter fort und mach das Leben frei.
Blüht ein Blümlein, blüht ein Blümlein, blüht im Märzenwald,
kommt der helle, der helle Frühling, kommt der Frühling bald. Komm doch
lieber Frühling lieber Frühling komm doch bald herbei, jag den Winter, jag
den Winter fort und mach das Leben frei.

In unserm Garten da sitzt ein Amselchen….
In unserm Garten, da sitzt ein Amselchen der schwarzer Peter und singt sein
Lied.
Singt immer dideldideldid und ich sing leise mit, singt immer
dideldideldid und ich sing mit.
Er träumt vom Frühling, von bunten Blumen, von grünen Wiesen und
Sonnenschein. Singt immer dideldideldid und ich sing leise mit, singt immer
dideldideldid und ich sing mit.

Immer wieder kommt ein neuer Frühling
Immer wieder kommt ein neuer Frühling
immer wieder kommt ein neuer März.
Immer wieder bringt er neue Blumen,
immer wieder Licht in unser Herz.
1. Hokuspokus streckt der Krokus, seine Nase schon ans Licht.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling…….
2. Auch das Häschen steckt sein Näschen, frech heraus aus seinem
Bau.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling…….
3. Still und leise hat die Meise, sich ein neues Nest gebaut.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling…….
4. Auch die Schlange freut sich lange, schon auf ihre neue Haut.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling…….
Und die Sonne strahlt voll Wonne, denn der Winter ist vorbei.
Musste sich geschlagen geben, ringsherum will alles leben.
Farbenpracht aus Schnee und Eis, so schließt sich der Lebenskreis.
Immer wieder kommt ein neuer Frühling…….

Bastelvorlage Fisch
Wir wollen die Fenster von unserem Speiseraum
dekorieren und brauchen dazu deine Hilfe. Bitte schneide
den beigefügten (oder einen selbst ausgedachten) Fisch
aus und umwickele ihn mit bunter Wolle (so wie unten
oder auch gern andere Muster). Dann klebst du ein Auge
auf jede Seite und bringst ihn nach den Ferien mit in den
Kindergarten. Hier darf er dann im Meer schwimmen.



Für die jüngeren Kinder haben wir einen einfachen Fisch
zum Ausschneiden, dem ihr gern mit Wolle einen dicken
Bauch wickeln dürft.
Danke für eure Hilfe 

Ringelblume
Die Inhaltsstoffe der Ringelblume wirken unter anderem antibakteriell,
entzündungshemmend, schmerzlindernd und krampflindernd. Sie regen auch
die Durchblutung und den Kreislauf an. Äußerlich angewendet, beschleunigen
Ringelblumen die Heilung der oben genannten Wunden. Sie helfen auch bei
trockener Haut, Ekzemen, Quetschungen, Furunkeln, Ausschlägen, Akne und
Windeldermatitis. Ein Ringelblumentee oder eine Tinktur kann weitere
Beschwerden lindern, wie zum Beispiel Magen- und Darmgeschwüre.

Heilbalsam mit Ringelblume









300ml Olivenöl in einen Topf geben
60g Ringelblumenblüten zerkleinern, dazu geben
20 min erwärmen (nicht kochen)
absieben, 30g Bienenwachs zugeben, schmelzen lassen
10 Tropfen Thymian- oder Lavendelöl zugeben (konservierend,
antibakteriell) optional
in Dosen füllen, erkalten lassen, verschließen
im Kühlschrank ein Jahr haltbar

Dieses Rezept haben die Naturforscher bereits ausprobiert. Wenn du jetzt die Samen in die
Erde legst und immer gut feucht hälst, kannst du nach den Sommerferien auch eine Salbe
herstellen oder einen Tee kochen.

Die Samen findest du in diesem Tütchen. Die Naturforscher wissen vielleicht noch, dass
Ringelblumen drei verschiedene Samen haben:





Die leichten werden vom Wind weitergeweht.
Die zackigen bleiben an dem Fell der Tiere hängen und werden
mitgenommen.
Die schweren fallen neben der Blume zu Boden.

So kann sich die Ringelblume gut verbreiten.

