KIGO-online für die kleine Gruppe
Liebe KIGO-Kinder der kleinen Gruppe,
ich hoffe, es geht euch allen gut, trotz der komischen Situation mit der CoronaKrankheit. Davon habt ihr bestimmt schon gehört. Viele machen sich Sorgen um
ihre Arbeit, die Kindergärten haben zu, ihr Kinder dürft keine Freunde mehr
treffen, die Spielplätze sind geschlossen. Leute haben oft Angst, sich mit Corona
anzustecken. Für die meisten ist das gerade eine schwierige und unsichere Lage;
wahrscheinlich habt ihr das bei Freunden oder in der Familie auch schon
mitbekommen.
Marit, Jasper und ich waren heute im Park und haben die Frühlingsblumen
bewundert. Das hat mich an die Bibel erinnert. Hier gibt es im neuen Testament
eine Stelle, in der Jesus sich eben auf Blumen, in diesem Fall Lilien bezieht. Jesus
sagt:
„Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch
spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit
nicht bekleidet gewesen ist wie diese Lilien.“
Und danach sagt Jesus, wir sollen uns keine Sorgen machen. Gott sorgt sogar
dafür, dass die Blumen auf der Wiese so wunderschön sind. Umso mehr wird er
allen Kindern und Erwachsenen auch das geben, was sie brauchen: genug zu
essen und zu trinken zum Beispiel oder Anziehsachen. Darauf können wir uns
verlassen. Und auch darauf, dass Gott bei uns ist und für uns sorgt – auch wenn
die Situation so anders, so unsicher und manchmal angstmachend ist wie gerade.
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag!
Anne
PS: Damit der Frühling auch zu Euch nach Hause kommt, habe ich hier eine
Anleitung für eine Frühlingswiese zum basteln:

Anleitung für eine 3D Blumenwiese
Ihr braucht:
Einen Bogen dickeres Papier oder Fotokarton (ca. A4), grün
(wenn ihr nur weiß habt, könnt ihr diesen ja mit grüner Farbe anmalen)
verschiedenfarbigen Karton (Fotokarton oder Verpackungskarton von Nudeln,
Creme, Schokoriegeln, Prospekten usw. – schaut einfach in eure
Altpapierkiste. Hauptsache schön bunt!)
Schere und Kleber
Kreisrunde Schablonen (zB unterschiedliche Gläser, Deckel oder ähnliches)

Den Bogen grünes Papier rundherum ganz oft einschneiden, so dass es so
ähnlich aussieht wie ein Kamm. Die Streifen leicht nach oben biegen.
Danach mit den Kreisschablonen mehrere unterschiedlich große Kreise aus den
bunten Kartons ausschneiden. Das werden die Blüten. Außerdem mehrere kleine
Kreise mit ca. 2 cm Durchmesser (etwas so groß wie eine größere Weintraube).
Das werden die Stempel der Blüten.
Jetzt jeweils einen kleinen Kreis mittig in einen großen Kreis kleben.

Danach mit der Schere den großen Kreis ringsherum einschneiden wie bei
Sonnenstrahlen. Schneidet nur ungefähr bis zum kleinen Kreis. Die Blütenblätter
jetzt etwas nach oben biegen.
Auf der Rückseite mittig einen Klebepunkt setzen (wichtig: nur in die Mitte,
damit die Blütenblätter etwas nach oben stehen) und die Blume auf die Wiese
kleben.

Dies mit den anderen Blumen wiederholen. Danach könnt ihr noch Stiele und
Blätter malen.
Fertig. Viel Spass und bis bald.

