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Hallo liebe Kinder und Eltern,

22.06.2020

in dieser ganz besonderen Zeit wollen wir Euch gerne mit sinnvollen
Ideen für zu Hause unterstützen.
Wir werden bis wieder der normale Alltag eingekehrt ist einmal wöchentlich
Euch einen neu zusammengestellten Newsletter senden.
Dabei geht es um verschiedene Angebote, die wir für Euch raussuchen und
erarbeiten: Kreativangebote, Bewegungsangebote, sinnvolle Onlinespielideen,
etc. Die Angebote dieser Woche findet Ihr auf den folgenden Seiten.
Wir vermissen Euch und freuen uns schon riiiisig auf unser Wiedersehen. 

 Für Eltern, die Hilfe oder Beratung in Anspruch nehmen wollen, sind hier
Informationen zu offiziellen Beratungsangeboten aufgelistet:

-

Fachbereich Jugend- und Familien der Stadt Neu-Ulm
Beratungsangebote:
Kinder- und Jugendtelefon
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Hilfeportal Sexueller Missbrauch
Sucht- und Drogenhotline

Telefonnummern:
0800 111 0 333
0800 0 116 016
0800 22 55 530
01805 31 30 31

-

EFL Psychologische Beratungsstelle
Für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Hauptstelle Ulm

0731 9705959

-

Kinder- und Jugendhilfe Günzburg

08221 95 40 1

Kreativangebote und andere Ideen
Fangbecher

Du brauchst: - ein quadratisches Stück Papier
-

einen Faden
eine Perle mit einem Loch
eine Schere
einen Kleber
Tesafilm

1. Nehme zuerst das Papier und falte es
einmal Ecke auf Ecke, so dass du nun ein
Dreieck vor dir liegen hast.

2. Nehme nun die obere Spitze des Dreiecks und
falte sie so hinunter, dass die linke Kante des Dreiecks
auf der unteren Kante liegt. Danach falte die Ecke
wieder zurück, so dass du wieder ein Dreieck
vor die liegen hast.
3. Falte nun die linke untere Ecke des
Dreiecks dorthin, wo der nun eben
entstandene Knick die rechte Kante
des Dreiecks schneidet.
4. Das gleiche machst du mit der rechten
unteren Ecke. Falte sie hoch zur
linken Kante des Dreiecks.

5. Nehme nun die obere Spitze und
falte sie nach unten. Klebe dann mit
einem kleinen klebe Punkt die Spitze fest.
Drehe dein Papier um und mach das gleiche
auf der anderen Seite. Nun hast du schon
deinen Becher.

6. Drücke mit deinem Daumen eine kleine
Mulde in die Unterseite des Bechers.
Durch diese Unterseite stichst du nun
vorsichtig ein kleines Loch mithilfe einer
Schere (lasse dir vielleicht von
deinen Eltern helfen).
7. Schneide nun ein Stück von deinem
Faden ab und fädele ihn durch die Perle.
Knote die Perle an einem Ende der
Schnur gut fest.

8. Fädele das andere Ende der Schnur durch
das kleine Loch in deinem Becher und klebe es mit
einem kleinen Stück Tesafilm in der Innenseite
des Bechers fest und fertig ist dein Fangbecher.

Schleuderball

Du brauchst: -

Zeitung
ein quadratisches Stück Stoff
eine Schere
Paketschnur
Buntes Krepppapier (optional)

1. Nehme ein paar Seiten einer Zeitung
und knülle sie zu einem Ball zusammen.
Lege den Ball in die Mitte deines Stoffes,
drehe den Stoff davor so, dass der Zeitungsball
auf der nicht-schönen Seite des Stoffes liegt.

2. Schneide dir ein paar Streifen Krepppapier
zurecht. Nehme nun den Stoff und den
Zeitungsball in eine Hand und umschließe sie.
Lege nun die Krepppapierstreifen zu deinem
Zeitungsball, so dass noch ein gutes
Stück von ihnen hinaushängt.

3. Schneide dir nun ein Stück
Paketschnur ab und lege es
einmal um das Ende. Binde alles
mit einem festen Knoten zusammen,
so dass alles gut zusammen hebt. Wenn
du möchtest kannst du nun an das andere
Ende der Schnur noch eine Schlaufe binden,
so dass du deinen Schleuderball nachher
gut festhalten kannst. Und schon ist dein
Schleuderball fertig. Jetzt kannst du ihn
draußen im Garten ausprobieren und
vielleicht mit deinen Geschwistern und
Eltern einen Weit-Schleuder-Wettbewerb veranstalten.

