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Marienrachdorf, 08.07.2020 

Liebe Eltern,  
 
inzwischen haben Sie hoffentlich alle mit den Kindern die letzte Woche gut verbracht und heute 
den 2. Abstrich durchführen können.  
Auf die Testergebnisse derjenigen, die bereits am Dienstag nochmal getestet wurden, hoffe ich 
heute Nachmittag noch, auf die Ergebnisse der Kinder und Kolleginnen, die erst heute Morgen 
zum Test eingeladen waren, werden wir wohl bis Donnerstag noch warten müssen.  
Sobald sich das Gesundheitsamt bei mir meldet, werde ich alle Eltern Donnerstagabend 
informieren.  
In der großen Hoffnung, dass auch die zweite Testreihe für alle negativ ausfällt, würden wir 
gerne, vorbehaltlich der Erlaubnis vom Gesundheitsamt, am Freitag wieder mit dem 
Kindergartenbetrieb starten.  
 
Drücken wir gemeinsam die Daumen, dass der Alltag für die Kinder und uns alle am Freitag 
wiederkehren darf.  
 
Bis bald,  
Bernadette Rüdig  
 
 
Liebe Kinder,  
für Euch gibt´s hier noch ein kleines Experiment, was ihr heute ansetzen und vielleicht dann morgen bei 
gutem Wetter draußen ausprobieren könnt.  

 

 
Seifenblasen selber machen: Anleitung für Pustestab und Seifenlauge 
Dazu benötigt Ihr nur wenige Zutaten, die jeder von Euch im Haushalt findet.  

   
• bunte, dicke Strohhalme oder Schaschlikspieß 
• Blumendraht 
• 4 Tassen warmes Wasser 
• ½ Tasse Zucker 
• ½ Tasse Spülmittel 
(Falls vorhanden kann man auch noch etwas Kleister oder Glycerin dazu geben) 

  
So geht’s: 

1. Der Blumendraht wird zunächst vorsichtig durch den Strohhalm gepikst und ein paar Mal um 
den Strohhalm gewickelt, sodass der Draht gut befestigt ist. 

2. Anschließend könnt Ihr den Draht nach Lust und Laune formen. Wir empfehlen eine einfache 
Form, denn bei komplexen Formen kommen die Seifenblasen meist nicht gut zur Geltung. Wir 
haben den Draht daher in einer süßen Herzform gedreht. Probiert Euch einfach aus! 
 

      
Seifenblasenlauge selber machen – so wird’s gemacht: 

1. Eine halbe Tasse Zucker in eine Schüssel mit 4 Tassen warmem Wasser genießen und solange 
rühren bis sich die Mischung restlos auflöst. 

2. Anschließend gebt Ihr noch eine halbe Tasse Spülmittel hinzu. Schon ist die Seifenlauge fertig!  
Wir wünschen Euch viel Freude dabei und gutes Gelingen beim Seifenblasen selber machen 
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