Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, findet zur Zeit kein regulärer Unterricht und keine
Mittagsbetreuung statt. Sollten Sie eine Notfallbetreuung benötigen, so bitten wir Sie die Infos auf den Internetseiten der
Grundschule Bernau zu beachten. Selbstverständlich ist das Team der Mittagsbetreuung Bernau ebenfalls für eine
Notfallbetreuung täglich anwesend. Leider sind wir ja mit unserer Oster Bastelarbeit noch nicht fertig geworden. So
haben wir uns im Team beraten und hoffen Sie und Ihre Kinder ein wenig dabei unterstützen zu können.
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Liebe Kinder auch für Euch wollen wir da sein.
Wir vermissen Eure Anwesenheit in unseren Räumen. Ihr fehlt!!!!
Wenn Ihr Lust auf ein paar Bastelideen habt und selber kreativ sein
wollt, laden wir Euch und Eure Eltern herzlich dazu ein. Schaut
einfach auf unserer Homepage vorbei.  
Wir haben jede Menge Ideen damit Ihr Euch die Zeit vertreiben
könnt. Wir backen, basteln und vieles mehr.
Außerdem haben wir am Ende für eure Mühen eine kleine
Überraschung.
Vielleicht …können wir hinterher gemeinsam eine kleine Ausstellung
„Coronazeit-Bastelarbeiten“ organisieren.
Vielleicht …erfahrt ihr auch in der nächsten Zeit wie man eine
„Eieraufschlagmaschine“ bauen kann.
Vielleicht ….können wir aber mit dem ein oder anderem Geschenk in
dieser Zeit Freude schenken.

Ihr Mittagsbetreuungsteam

Heute kommt unser 1. Basteltipp
Wichtig: Bitte lasst Euch dabei helfen und denkt daran, die Bastelei macht mit Euren Eltern viel mehr Freude.
Außerdem solltet Ihr mit der Schere vorsichtig arbeiten. Eine gute Unterlage ist auch praktisch, da der Luftballon
durch den Kleister glitschig werden kann und dann flutscht er gern einmal davon.
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Ihr braucht:
1. Mittelgroßen Luftballon.
2. Kinderschere
3. Kleister (Tapeten- oder selber gemachten Kleister, Rezept liegt
bei) lasst das bitte Eure Eltern anrichten und gut umrühren. Er
darf nicht zu dünn werden.
4. Weiße ungiftige Farbe. Wir verwenden gerne Fingermalfarbe.
5. Vorhangring aus Holz/zugeschnittene leere
Toilettenpapierrolle.
6. Klebestift und weißes/buntes Papier für die Verkleidung und
Mittagsbetreuung Bernau
Deko.

Ihr Mittagsbetreuungsteam

Unser Osternest braucht vor allem Zeit und Geduld, denn die angekleisterten Papierschnitzel müssen gut
durchtrocknen.
Denkt bitte daran, es braucht ausreichend Lagen mit Papierschnipsel. So wird Euer Nest viiiieeeel stabiler.  

Schritt1. Luftballon aufblasen und gut zuknoten. (Nicht zu groß)
Schritt 2. Weißes Papier zu kleinen Schnipseln reißen
Schritt 3. Die Papierschnipsel in den Kleister eintauchen und den Ballon damit
bedecken. Arbeitet mit den Fingern.
Schritt 4. Mehrere Lagen aufbringen und immer wieder am Ende gut antrocknen
lassen.
ABSCHLUSS: Die komplette Papieroberfläche auf dem Ballon mit weißer Farbe
anmalen. Auch jetzt muss die Farbe gut trocknen. Danach das feste Gebilde mit
einer kleinen Nadel durchstechen. Euer Luftballon hat jetzt ausgedient und darf
Platz machen. Nun könnt Ihr Euer Werk mit Hilfe der Eltern auseinanderschneiden.
Am besten geht das im Zickzack, aber auch hier dürft ihr gerne eigene Ideen
entwickeln.
Super gemacht! Vergesst nicht das Nest zu stabilisieren und bringt den
Vorhangring auf der Unterseite an. Auch die leere Toilettenpapierrolle kann
verwendet werden. Nun wartet Euer Osternest darauf, dass ihr es nach Herzenslust
verzieren dürft. Vielleicht findet sich ja im Anschluss jemand  der es
auffüllt………
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Viel Spaß und vergesst nicht Eure Werke zu schicken.
Wie?
Das seht Ihr auf der nächsten Seite.

Ihr Mittagsbetreuungsteam

Kleister Rezept für Eure Eltern: 1 Tasse Wasser und 1 Tasse Mehl in einen Topf
geben und verrühren.
Danach fügt man noch einmal 2 Tassen Wasser dazu und bringt alles unter
Rühren zum Kochen.
Die Mischung in einer Schüssel abkühlen und schon ist der Kleister fertig.
Bitte schickt uns Fotos
an:
mittagsbetreuung@gsbernau.de

Wir freuen uns schon auf
Eure Osternester. Bitte
packt Sie nach
Ostern gut ein. Wir sehen
uns dann
Eure Werke gerne an.
Nächste Woche gibt es
noch weitere
Bastelideen …..
BITTE zeigt her Eure
Nester, zeigt her
Eure……..

Wir freuen uns darauf…..

26.03.2020

Mittagsbetreuung Bernau

Viel Spaß beim Ausprobieren und
Dekorieren. Alles ist erlaubt 

