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Marienrachdorf, 28.04.2020 

 
Liebe Eltern,  
nun neigt sich auch schon der Monat April dem Ende zu und die angeordnete Auszeit in der Kita. ist länger 
als jemals zuvor Ferien waren.  
Die Firma Hans Wolbring GmbH in Höhr-Grenzhausen hat aufgrund der Corona-Situation, die den Alltag 
für alle Familien so verändert hat, für unsere Gemeinden Ton gespendet. Sie sind eingeladen für die Kinder 
beim Ortsbürgermeister Dieter Klöckner im Theodor-Heuss-Ring in Marienrachdorf Bastel-Ton für die 
Kinder abzuholen. Es ist meistens jemand bei Klöckner´s zu Hause oder Sie können Herrn Klöckner kurz 
vorher anrufen. Es ist genügend Ton für jedes Kind vorhanden.  
  

Liebe Kinder!  
Zur Abwechslung gibt es heute für euch eine Audio-Datei mit der 
Bilderbuchgeschichte von Elmar und dem Regenbogen.  
Und wir haben musikalische Glückwünsche für alle Geburtstagskinder des Monats 
im Anhang. Viel Freude beim Hören oder gerne auch beim Mitsingen. 

 
Außerdem laden wir euch zur Aktion: „Kinder geben den Ton an“ ein. Wenn ihr euch mit euren Eltern  
Ton abgeholt hab, könnt ihr diesen mit einem Stück Draht oder einem alten Messer abtrennen bzw. 
schneiden. Hier ein paar Ideen:  
Aus einem kl. Klumpen Ton kann man eine Kugel formen. Dann drückt ihr an einer Stelle eine Spitze Nase 
heraus und sogleich habt ihr einen Igel geformt. Mit der Bleistiftspitze könnt ihr die Augen eindrücken u. 
die Stacheln formen.  
Oder ihr nehmt eine kleine Kugel und drückt sie platt zu einem Kreis in der Größe eines Fruchtzwerg-
Bechers. Dann nehmt ihr die Verschlusskappe vom Filzstift und drückt damit ein Muster auf die Scheibe. 
Mit der Bleistiftspitze drückt ihr an einer Stelle ein Loch in den Ton. An dieser Stelle könnt ihr den 
Tonanhänger später mit einer Schnur als Kette auffädeln und eurer Mama zum Muttertag schenken.  
Wer ganz kreativ sein möchte, kann sich auch eine Schildkröte formen: eine Kugel bildet den Körper. Eine 
Kugel die ausgerollt und platt gedrückt wird legt ihr als Panzer oben auf. Auch diesen könnt ihr wieder mi 
einem Muster verzieren. Viel Erfolg, bestimmt habt ihr noch viele eigene Ideen.  
Aber Achtung: Der Ton braucht ein paar Tage zum Trocknen in der Sonne oder notfalls auch bei niedriger 
Temperatur im Backofen.  
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Liebe Dinos,  
ihr seid eingeladen euch ein Rätsel- und Malbuch am Zaun des Kindergartens 
abzuholen. Darin gibt’s noch viele Ideen rund um die Verkehrserziehung. Da wir den 
Schulweg nicht gemeinsam mit euch üben können, könnt ihr im Buch viele Bilder zum 
Verhalten im Straßenverkehr entdecken.  

 
Herzliche Grüße von allen Erzieherinnen eurer Kita. Regenbogen  
Bernadette Rüdig  
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