Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
der Sommer ist da, die Gräser sind hoch und wir verbringen viel Zeit draußen. Leider birgt
dies auch oft die Gefahr von Zeckenstichen. Die Unfallkasse informiert darüber, wie Sie
als Tagespflegeperson mit Zecken umgehen können. Diese Information möchten wir
Ihnen hiermit weiterleiten.
In diesem Newsletter möchten wir einige Spielideen mit Ihnen teilen, die gut zu
sommerlichem Wetter passen. Außerdem haben wir passend zum Thema noch einen
Buchtipp für Sie im Gepäck.

Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen

das Team der Kindertagespflege
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1. Zecken

2. Spieltipps für den Sommer
Der Sommer ist da und wir hoffen alle, dass bald die grauen Regenwolken verschwinden
und wieder mehr Platz für die Sonne und das warme Wetter machen. Wir möchten Ihnen
nun gerne einen Spieltipp für die wärmeren Tage vorstellen.

Bälle fischen
Folgende Materialen werden benötigt:
-

Große Kunststoffkiste
Wasser
Ca. 10 bis 12 kleine Bälle aus Kunststoff
Mehlsieb
Großes Handtuch

Befüllen Sie die Kiste etwa zu einem Viertel mit Wasser und stellen Sie diese auf den
Boden auf ein ausgebreitetes großes Handtuch. Legen Sie die Bälle nun in das Wasser
und zeigen Sie den Kindern, wie man mit dem Sieb die Bälle aus dem Wasser fischen
kann. Geben Sie im Anschluss den Kindern oder einem der Kinder das Mehlsieb, damit
diese es selbst austesten können. Der Spieltipp übt die Motorik, die Augen-HandKoordination und die Balance.
Viel Spaß beim Ausprobieren.

Seifenblasen
Neben Wasserspielen üben auch Seifenblasen eine enorme Faszination auf Kinder aus.
Wenn die Blasen in Regenbogenfarben über Sie hinwegschweben, kommen die Kleinen
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Hinter den Seifenblasen herlaufen und diese zum
Platzen zu bringen, regt die Beweglichkeit und Hand-Augen Koordination an und bereitet
einfach Freude für Groß und Klein.
Seifenblasen kann man mit günstigen Mitteln selber herstellen, man kann sie in Groß
oder in Klein in die Luft steigen lassen. Hier geben wir ein paar Ideen an Sie weiter:

Rezepte für Seifenblasen:
Rezept mit Öl:
250 ml lauwarmes destilliertes Wasser
4 EL Spülmittelkonzentrat
2-4 Tropfen pflanzliches Speiseöl

So entstehen innerhalb kürzester Zeit Seifenblasen:
Wasser in einen großen Topf gießen.
Unter Rühren das Spülmittel hinzufügen, bis es sich aufgelöst hat.
Das Gemisch circa fünf Minuten ziehen lassen.
Zum Schluss ein paar Tropfen Pflanzenöl hinzufügen.

Rezept mit Maissirup:
300 ml destilliertes Wasser
90 ml Spülmittel
40 ml Maissirup (Isoglucose)
Zutaten mischen und alles für mindestens eine Stunde ziehen lassen.
Die Seifenblasenlösung noch einmal durchrühren.

Zutaten für einfache Seifenblasenlauge für große Seifenblasen:
1 Liter kaltes (!) Wasser.
1 g Guarkernmehl (ca. 1/2 TL)
2 g Backpulver (1 gestrichener TL)
0,5 g Kleister-Pulver (1/4 TL) -> kann man notfalls auch weglassen. Möglichst einfachen
Kleister aus reiner Methylcellulose (Tylose)
50 ml Fairy Ultra grün Spülmittel (funktioniert scheinbar am besten)
(vgl. https://www.moms-blog.de/riesenseifenblasen-rezept-mischung)

Stäbe für Riesenseifenblasen basteln

Klassischer Stab mit Schur für Erwachsene
Man nehme:
2 Holzstäbe (zum Beispiel aus dem Baumarkt) circa 50 cm
1 Schnur
1 Unterlegscheibe

Die Schnur wird um die Stäbe geknotet (am besten hält es, wenn die Stäbe ein Loch
haben, durch welches die Schnur gezogen wird) und zwischen den Stäben v-förmig nach
unten gelegt. In der Spitze des V wird die Unterlegscheibe eingeknotet - so, dass der
Knoten oberhalb der Scheibe ist (damit berührt die Scheibe später nicht die Seifenblase sie dient nur zur Beschwerung, damit ein großer Kreis entsteht).

Die Schnur in Seifenblasenlauge tauchen und in sanften Bewegungen große
Seifenblasen entstehen lassen.

Seifenblasenstäbe für kleine Kinder:
Man nehme:
1 Holzstab
Festen Draht
Wolle
1 Dose/Glas/Flasche
Um den Draht in Form zu bringen, legt man ihn um einen anderen Gegenstand wie eine
Dose. Bei dünnem Draht mehrfach umwickeln. Danach den Draht an dem Holzstab
befestigen.
Dann den Draht mit Wolle fest umwickeln- am besten mehrfach, so dass kein Draht mehr
durchscheint. Danach kann man den Draht nach Belieben verbiegen und somit Formen
wie Herzen, Sterne etc. daraus herstellen.

Jetzt können die Kinder den Stab in die Lösung tauchen und schöne, große Seifenblasen
entstehen lassen- zum Beispiel indem sie damit laufen oder sich langsam drehen.

Zeckenspiel zur Förderung der Feinmotorik und des sozialen Miteinanders

Material:
Wäscheklammern

Anleitung:
Jedes Kind bekommt gleich viele Wäscheklammern. Die Wäscheklammern werden in
diesem Spiel Zecken genannt.
Diese „Zecken“ muss es an seiner Kleidung befestigen. Das Spielfeld wird räumlich
markiert.
In einer bestimmten Zeit (zum Beispiel während ein Lied spielt oder bis ein Signalton
erklingt) versuchen die Kinder nun eigene Wäscheklammern an andere Kinder
anzuheften.
Wer am Ende die wenigsten Wäscheklammern hat gewinnt.
Das Spiel kann auch umgekehrt gespielt werden. Wer ergattert die meisten Klammern
und kann sie sich anstecken?

3. Buchtipp
Um mit den Kindern einen Ausflug in die Natur vorzubereiten, kann man mit dem „Wieso
Weshalb Warum-Buch“ in verschiedenen Klappen einiges entdecken.

