Try it Yourself – Beschäftigungsideen für Kinder und Familien
„Mir ist langweilig!“ und „Was machen wir heute?“ sind Sätze, die wohl so ziemlich jedes Elternteil, besonders in Zeiten der andauernden Kontaktbeschränkungen, schon häufiger gehört hat. Die Notwendigkeit der Kinderbetreuung zu
Hause stellt besonders Familien vor große Herausforderungen. Irgendwann ist vermeintlich jedes Spiel gespielt, jedes
Hörbuch gehört und jedes Bild gemalt, doch was dann?
Dann braucht es ein paar Beschäftigungsideen für die ganze Familie, von denen wir Ihnen hier Einige zusammengetragen haben. Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei!
Besonders in der kalten Jahreszeit sind Aktivitäten an der frischen Luft nur begrenzt möglich, aber nicht unmöglich!

Kennen Sie eigentlich Familie Schneemann?
Vorausgesetzt die weiße Pracht ist vorhanden: Bauen Sie doch einen Schneemann, ziehen Sie ihm etwas Warmes
an, dekorieren ihn zusammen, doch lassen Sie den Kopf weg! So können Sie gemeinsam unverwechselbare Fotos
machen! Dafür muss sich ihr Kind nur hinter den kopflosen Schneemann stellen. Oder bauen Sie doch eine ganze
Schneemann-Familie und erstellen damit schöne Familienfotos, mit denen man später zum Beispiel für die Großeltern Grußkarten basteln kann.

Schnitzeljagt to go
Eine weitere Möglichkeit Spaziergänge mit den Kindern etwas spektakulärer zu gestalten, wäre eine Schnitzeljagt. Es
bedarf dafür zwar etwas Vorbereitung, doch schon mit dem Anbringen und Verstecken von farbigen Bändern oder
kleinen Briefchen an Bäumen ist die Abenteuerlust schnell geweckt. Wer die meisten Bänder oder Briefchen gesammelt hat, könnte einen kleinen Preis gewinnen, dies bringt für alle jede Menge Bewegung, Spaß und Action.

Schon mal an Golf gedacht?
Vorausgesetzt es liegt bei Ihnen Schnee: graben Sie alle paar Meter ein kleines Loch und stellen einen Becher oder
eine Dose hinein, verzieren die Golflöcher mit kleinen Fähnchen, fertig ist der Schneegolfplatz! Als Schläger lassen
sich beispielsweise vorher gesammelte Äste verwenden. Kaufen kann man diese natürlich auch.

DiY - Schneekugel
Man nehme ein Einmachglas, eine Lieblingsfigur oder ein laminiertes Foto, klebe es in das Glas, befülle dieses mit
Wasser und Babyöl und füge Glitzer oder auch kleingestoßene Eierschalen hinzu, schon kann das große Schütteln
losgehen! Nur denken Sie bitte daran das Glas vorher fest zu verschließen.

Die Schneebäckerei
Schon mal die Eröffnung einer Schneebäckerei in Erwägung gezogen? Plätzchen- und Kuchenformen lassen sich nicht
nur mit Teig, sondern auch wunderbar mit Schnee verwenden. Das Schneegebäck können Sie mit gesammelt Materialen aus der Natur verzieren und aufpeppen.

Regenbogenschnee
Haben Sie noch nie gesehen? Dann wird es Zeit sich mit ausrangierten, gereinigten Sprühflaschen zu bewaffnen. Dazu
etwas Lebensmittelfarbe ins Wasser geben, schon kann die bunte Schneesause beginnen.
Doch was tun bei häuslicher Isolation und Quarantäne, wenn die Beschäftigung Draußen einfach nicht möglich ist?
Auch dafür haben wir Ihnen ein paar Anregungen zusammengestellt.

Das Osterhasenpostamt
Wussten Sie eigentlich, dass auch der Osterhase eine eigene Adresse hat? Basteln Sie ihm eine Karte oder schreiben
Sie ihm einen Brief, kommt dieser mindestens eine Woche vor Karfreitag an, erhalten Sie garantiert eine Antwort:
Adresse Osterhasenpostamt:
Hanni Hase
Am Waldrand 12
27404 Ostereistedt

Let the Show begin
Sie können die Anfangsmelodien der Lieblingstrickfilmserien Ihrer Kinder bereits auswendig? Ihre Kinder sicher auch!
Ermutigen Sie Ihre Kleinen doch eine eigene Theatershow zu organisieren, passend zur Lieblingsserie oder Lieblingslied? Mit selbst gebastelten Eintrittskarten, passenden Kostümen, einer Bühne und Ihnen als begeistertes Publikum!

Deko aus Salzteig
Fügen Sie 100 g Mehl, 1 Teelöffel Öl, 80 ml Wasser und 50 g Salz zusammen und lassen den Teig ruhen, bis sich die
Salzkristalle aufgelöst haben und kneten ihn anschließenden nochmals kräftig durch. Mit dem Teig lassen sich Fische,
Teddys, aber auch Osterdeko herstellen. Die fertigen Stücke backen Sie bei 160 Grad, bis sie eine schöne Farbe haben.
Anschließend lassen sie sich wunderbar bemalen.

Mein erster Vulkan
Wie Sie aus Haushaltsgegenständen, die fast jeder zu Hause hat, einen eigenen kleinen Backpulver-Vulkan bauen
können, erfahren Sie über den Link. Neben der Erklärung finden Sie hier auch eine Videoanleitung!

Wellness - nicht nur für Erwachsene!
Veranstalten Sie doch einen Wellnesstag mit Ihren Kindern? Eine Gesichtsmaske aus Quark und Honig, ein paar Gurkenscheiben auf die Augen und etwas Entspannungsmusik finden auch schon die Kleinsten toll. Ein Handpeeling ist
ebenso schnell hergestellt:
4 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffel Honig vermengen Sie einfach in einer großen Schüssel, bis eine körnige Konsistenz entsteht. Die Hände ungefähr zehn Minuten lang vorsichtig mit dem Zucker-Honig-Gemisch einreiben und
zum Schluss mit warmem Wasser abwaschen. Dazu ein entspannendes Fußbad und eine Fußmassage, fertig ist der
Wellnesstag.

Bewegung: Sport macht Spaß
In Zeiten geschlossener Schulen, Kitas und Sportvereinen während der Corona-Krise animiert Alba Berlin kindgerecht
und mit Spaß Kinder und Jugendliche mit tollen digitalen Angeboten zum Sport. Jeden Samstag kommt eine neue
Folge für Kita (9 Uhr) & Grundschule (10 Uhr).
Haben Sie selbst Ideen für mögliche Beschäftigungsideen? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, gerne erweitern wir
die Liste!
Doch nicht nur die Beschäftigung während der bestehenden Maßnahmen möchten wir unterstützen, gerne geben wir
Ihnen weitere Hilfestellungen an die Hand.
Das Leibniz-Institut für Resilienzforschung gibt auf einer Seite einen kompakten Überblick über die zehn wichttigsten Empfehlungen zur Stärkung der psychischen Gesundheit.
Weitere Tipps zum Umgang mit der Krise finden Sie über den folgenden Link, der zwar nicht ganz aktuell ist, doch
noch immer Gültigkeit hat.
An dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal ermutigen bei Fragen und Problemen Kontakt zu uns oder unseren
Gleichstellungsbeauftragten Frau Zeitner und Frau Nagel aufzunehmen. Manchmal hilft schon ein offenes Ohr, Verständnis und ein gutes Gespräch um eine neue Perspektive zu erhalten und gestärkt nach vorne schauen zu können.
Wir sind jederzeit für Sie da!
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