-

-

In den Frühlingsferien erkunden wir mit
den Kindern ein kleines faszinierendes
Tier.
Die Kinder erleben viele großartige
Aktivitäten zum Thema Schnecken.
Die Kinder lernen, den Lebensraum der
Schnecke kennen und vieles mehr.

-

Alle Kinder, auch nicht Kita/Hort Kinder
sind willkommen.

-

Buchen Sie einfach Ihre Wunschtage
oder die ganze Woche
Tagespreis (inkl.Znüni,Zmittag,Zvieri) CHF 85
Wochenpreis
CHF 380

-

Anmeldung und nähere Infos unter
Tanja.kunz@arche-calimero.ch/ 055 445
26 26

Montag, 02.05

Dienstag, 03.05

Mittwoch, 04.05

Donnerstag, 05.05

Freitag, 06.05

Am Morgen:

Am Morgen:

Am Morgen:

Am Morgen:

Wir setzen uns alle gemeinsam
in einem Kreis und reden über
Schnecken. Das was wir wissen,
halten wir auf einem Plakat fest,
das in der Kita an der Wand
befestigt wird.

Wir richten in der Kita das
Schneckenterarium so her, dass
es unsere lieben Gäste schön
und gemütlich haben und sich
bei uns zu Hause fühlten

Als erstes nach dem Znüni
schauen wir wie es unseren
Schnecken geht. Wir füllen
Wasser oder auch das Fressen
nach, wenn etwas fehlt.

Natürlich wie jeden Morgen
schauen wir nach unseren
Schnecken. Vielleicht ist auch
mal eine Reinigung des
Terrariums nötig und diese
erledigen wir dann zusammen.

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Wir schauen nach was wir alles
für ein Schneckenterrarium
brauchen und besorgen diese.
Dazu auch die Nahrung die eine
Schnecke braucht.

Wenn es das Wetter zulässt,
gehen wir in den Wald und
suchen nach Schnecken, die wir
in der Kita ins Terrarium legen
können und auch das Essen.

Wir basteln aus buntem Papier
unsere eigenen Schnecken und
hängen sie in der Kita auf. Nach
dem Zvieri schauen wir wieder,
wie es unseren Schnecken geht.

Jetzt dürfen wir unsere eigenen
Schnecken gestalten mit
Brotteig und diese auch dann
beim Zvieri essen. Mmmmh
lecker

Wenn es das Wetter zulässt,
machen wir einen Ausflug in
den Wald und schauen uns den
Lebensraum der Schnecken an.
Vielleicht sehen wir aber auch
noch andere Lebewesen, wie
Schmetterlinge oder Vögel.
Am Mittag bräteln wir im Wald
Würste und dazu gibt es einen
Nudelsalat und Brot. Dann
verbringen wir noch den
Nachmittag im Wald und
spielen.

Montag, 09.05

Dienstag, 10.05

Mittwoch, 11.05

Donnerstag, 12.05

Freitag, 13.05

Am Morgen:

Am Morgen:

Am Morgen:

Am Morgen:

Wir schauen uns an, wie die
Schnecken geboren werden und
wie sie gross werden. Dazu
haben wir ein Buch und für die
grossen Kinder gibt es ein
Rätsel.

Wir basteln aus Karton ein
Schneckenrennen und unsere
eigenen Spielfiguren dazu. Die
wir dann am Nachmittag
ausprobieren können

Wir schauen als erstes nach den
Schnecken. Bei Bedarf füllen wir
Wasser und Fressen auf. Dann
malen wir Bilder von den
Schnecken aus.

Wir basteln aus Eierkarton
unser eigenen
Schneckengarten, denn wir
dann auch nach Hause nehmen
können.

Wir ziehen uns alle an und
machen einen Spaziergang
durch den Wald und lassen
dann unsere Schnecken frei. Wir
schauen noch zu wie die
Schnecken in den Wald gehen.
Danach beenden wir denn
Spaziergang und gehen wir
zurück in Kita.

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Am Nachmittag:

Wir schauen nach was alles die
Schnecken essen und das gehen
wir dann auf einem Spaziergang
sammeln, damit die Schnecke
genug zum Essen hat.

Wir machen ein
Spielenachmittag. Hier
probieren wir auch unser neues
selbstgebasteltes Spiel aus und
noch andere Spiele dazu.

Da schauen wir ob das
Terrarium eine Reinigung
braucht, und diese erledigen wir
dann zusammen.

Wir machen zusammen den
Zvieri. Es gibt FrischkäseSchnecken und alle helfen mit.

