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BasteItipps von Taki – Tageszeitung im Kindergarten

Ein Herz für Besucher
wie Vögel und Eichhörnchen
Die Kinder der Kita „Kind in Hondelage“
beobachten und beschenken Tiere.
Braunschweig. In der Kita „Kind in

Ob Futterglocken oder Futterhaus: Bei den Kindern der Kita „Kind in Hondelage“ in Braunschweig spielen Tiere dieses Weihnachten eine große Rolle. Das Futterhaus haben sie aus einem NABU-Bausatz gebastelt.
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Natürlich schmücken mit
Tannenzapfen aus dem Wald

Bunte Bommeln sorgen für Farbenvielfalt
im Wohnzimmer zur Adventszeit.
Peine. Für Kinder heißt es oft: Je

bunter und verspielter, desto besser.
Birgit Seitz, Erzieherin in der Kita
St. Jakobi an den Fahlwiesen des
Evangelischen Kitaverbands Peiner
Land, und ihre Kolleginnen Annika
Fleck, Sabine Könnecke und Sonja
Fiedler basteln aktuell mit der Rotkehlchengruppe lustige Tannenzapfen für den Weihnachtsbaum. In
nur drei Schritten werden sie fertiggestellt.
Dafür sind Tannenzapfen ver-

schiedenster Form bei einem Waldspaziergang oder sogar im Garten
zu finden. Anschließend kleine,
bunte sowie glitzernde Bommeln
oder Pompons mit Klebstoff oder
mit einer Heißklebepistole am Tannenzapfen befestigen. Zuletzt noch
einen Faden oder eine Schnur an
das Ende des Zapfens knoten oder
ankleben.
Deko-Tipp: Passend zum Baumschmuck Pompons in der gleichen
dpa
Farbe wählen.

Ganz einfach mit Materialien aus der Natur basteln – wie das geht zeigt die
Kita St. Jakobi aus Peine.
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Weihnachtsfiguren aus
recyceltem Material

Aus den Rollen von Toilettenpapier lassen sich
lustige Deko-Gestalten herstellen.
Genug Toilettenpapierrollen hat aktuell wahrscheinlich jeder zu Hause. Die Pinguingruppe der Diakonie-Kindertagesstätte in Wolfsburg verwendet
leere Rollen wieder und bastelt daraus Weihnachtsfiguren.
Zuerst die Rollen sowie eine Muffinform mit Pinsel und passender
Farbe anmalen und trocknen lassen. Muffinform als Hut auf die
Schneemann-Rolle kleben. Die Augen aller Charaktere aufmalen. Alternativ Wackelaugen ankleben sowie Nasen aus Pompons. Die Pfeifenreiniger für das Rentier um einen
Stift wickeln und die entstandenen
Geweihe ankleben. Für den Weihnachtsmann einen Hut mit Bommel, Bart, Gürtel und Sack aus Tonkarton ausschneiden und mit Klered
ber an die Rolle anbringen.
Braunschweig.

Hondelage“ schmückt Erzieherin
Svenja Meinertz in der Adventszeit
einen Baum für Tiere mit Leckereien. Die Kinder der Kita haben sich
in den letzten Wochen mit dem Thema „Mein Freund der Baum“ beschäftigt und dabei vieles über die
Tiere gelernt, die in den Bäumen
wohnen und sich von deren Früchten ernähren. Neben Lichtern und
Weihnachtskugeln basteln die Kinder Futterglocken für die Vögel. Dafür benötigt man Pflanzenfett, verschiedene Samen, Körner und Nüsse wie Sonnenblumenkerne und
Haferflocken sowie einen kleinen
Blumentopf, der mit einem Strick
aufzuhängen ist. Als Anflughilfe-

stellung eignet sich ein Stöckchen,
das unten aus der Füllung herausragt.
Außerdem haben sie beim Naturschutzbund (NABU) einen Bausatz
für ein Eichhörnchen-Futterhaus
erstanden, das mit einem Fenster
zum Überprüfen des Inhalts und
mit einer Luke zum eigenständigen
Befüllen ausgestattet ist. Die Kinder
haben das Futterhaus mit Begeisterung zusammengebaut und mit
bunten Fingertupfen verziert. Sie
hoffen nun, Artverwandte ihres
langjährigen Kita-Kuschel-Freundes „Puschel“, das Eichhörnchen,
zu beobachten, wie sie sich die nussigen Weihnachtsgeschenke aus
red
dem Futterhaus abholen.

Digitaler
Bastelnachmittag
in Salzgitter

Das Familienzentrum Martin Luther
verteilt vorab Päckchen mit Bastelideen.
Von Ida Wittenberg
Lebenstedt. Türchen um Türchen
des Adventskalenders wird geöffnet, überall in den Städten und auf
den Dörfern funkeln die Lichterketten, hinter den Haustüren duftet es
herrlich nach frisch gebackenen
Plätzchen, und mit Schere und Kleber bewaffnet wird die weihnachtliche Dekoration gebastelt. Da in diesem Jahr aber dennoch alles anders
ist als sonst, hat sich das evangelische Familienzentrum Martin Luther in Salzgitter-Lebenstedt etwas
Besonderes für die Familien überlegt: „Wir laden die Eltern mit den
Kindern zu digitalen Bastelnachmittagen ein“, berichtet Koordinatorin Kathrin Monyer-Rogner.
Eine Idee, die durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie entstanden ist. „Wir haben einfach viel weniger Kontakt zu den Eltern. Aktuell dürfen sie die Kinder
nur an der Tür zur Einrichtung abgeben“, erklärt Monyer-Rogner.
Der Blick in die Familie und damit
auch die Fragen, ob es Probleme
gibt und wie man die Familien vielleicht unterstützen kann, fallen
weg. „Wir haben uns dann überlegt,
wie wir die Eltern mehr einbinden

können, wie wir ihnen signalisieren
können, dass wir sie nicht vergessen
und als Ansprechpartner immer
noch da sind“, so Monyer-Rogner.
Telefonische Elternberatung sei
der erste Schritt gewesen. Schnell
sei dann die Idee für ein digitales
Angebot entstanden. Das Team des
Familienzentrums
hat seitdem schon
drei digitale Nachmittage veranstaltet.
Jede Familie erhält
dann ein Päckchen
mit der BastelanleiKathrin Motung und dem entnyer-Rogner sprechenden Material. Kekse und Tee
gehören auch dazu. „Es soll für alle
einfach eine tolle Zeit sein“, sagt
Monyer-Rogner. Über eine VideoKonferenz schalten sich dann alle
Eltern und Kinder dazu und basteln
unter Anleitung der Koordinatorin
gemeinsam. Im Oktober sind dabei
Laternen entstanden, im November
ein Adventskalender, und im Dezember wird es Adventsanhänger
aus Kalkporzellan geben. „Und wir
werden die Aktion weiterführen.
Spielnachmittage und Elternabende stehen schon auf unserer Ideenliste“, so Monyer-Rogner.

Lächelnde
Lichter in der
Dunkelheit

Ein Schneemann aus
Glas begeistert Kinder.
Helmstedt. Wenn der Schnee zum
Bauen
eines
Schneemanns
draußen fehlt, muss eben eine andere Idee her. Die Kita Lelm bei Königslutter am Elm hatte die Idee,
dass Schneemänner einen auch
drinnen anschmunzeln können.
Dafür verzichten die Erzieherinnen Thordes Schnitzler und Franziska Feicke auf die klassische Karotte, die Kohlen und den Zylinder.
Stattdessen nehmen sie ein leeres,
gereinigtes Marmeladenglas und
bemalen es mit weißer Fingerfarbe.
Wenn der Deckel nicht bereits
schwarz gefärbt ist, kann dieser
noch schwarz angemalt werden.
Nach dem Trocknen wird mit orangefarbiger Farbe eine karottenförmige Nase und mit schwarzer Farbe
ein Mund auf das Glas gemalt. Für
die Augen sind beispielsweise Wackelaugen besonders witzig.
Die Kita Lelm empfiehlt, das Glas
mit einem elektrischen Teelicht zu
befüllen, damit man den Deckel
schließen beziehungsweise dem
Schneemann den Hut aufsetzen
kann. Bei Verwendung eines brennenden Teelichts ist der Deckel aufgrund von Brandgefahr unbedingt
wegzulassen. In dem Fall lässt sich
der obere Rand des Glases für die
Imitation eines Hutes leicht mit
red
schwarzer Farbe anmalen.

Abstrakte Weihnachtsengel entstehen aus Muffinförmchen. FOTO:PRIVAT

Engel aus
Muffinförmchen
Die Anhänger lassen
sich schnell basteln.

Braunschweig. Die Erzieherinnen
der Kita Dankeskirche kreieren aus
bunten Muffinförmchen kleine
Weihnachtsengel-Anhänger. Dazu
ein großes Muffin-Papier zweifach
mittig falten und zusammenkleben.
Das kleinere Muffin-Papier nur einmal falten und an der geschlossenen
Seite ein Dreieck herausschneiden.
Wie Engelsflügel das kleine Papier
auf das große Muffin-Papier kleben.
Dann mit einer Nadel ein doppelt
gelegtes Band mit Knoten am Ende
von unten durch die Muffin-Papierspitze ziehen. Danach eine bunte
Perle als Kopf des Engels auffädeln.
Das Band von der Nadel abschneiden und verknoten. Und fertig ist
der Engel aus Muffinförmchen. red

Die Idee für den Schneemann aus
Glas hat die Kita Lelm aus Königslutter eingereicht.
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Grußkarten mit persönlicher
Note für die Kleinsten

Besonders kitzelig kann es bei dieser Idee werden,
wenn die eigenen Füße mit ins Spiel kommen.
Helmstedt. Die Krippenkinder der

Rentier, Schnee- und Weihnachtsmann lassen sich leicht aus Toilettenpapierrollen basteln. FOTO: PRIVAT

katholischen Kita St. Norbert in
Grasleben sorgen für erinnerungswürdige Grußkarten. Dabei ergeben die eigenen Füße die gestalterische Basis.
Dazu ein festes Papier auf einer
Zeitung ausbreiten und einen Eimer Wasser zum Abwaschen bereitstellen. Dann mit einem Pinsel
braune Farbe auf die Fußsohle der
Kinder auftragen. Achtung: Das
könnte kitzeln. Den bemalten Fuß
auf ein Blatt festes, gegebenenfalls
bereits gemustertes Papier drücken

und trocknen lassen. Für die Verwandlung in einen Rentierkopf gilt
es nun ein Geweih an die abgedruckten Zehen zu zeichnen. Anschließend mit einer Heißklebepistole die Wackelaugen und eine Nase aus einem roten Pompon ankleben.
Ein weiterer Tipp ist, dass die restliche Vorderseite noch mit einem
frohen Weihnachtsgruß beschriftet
und liebevolle Wünsche für die besinnliche Zeit und das neue Jahr
2021 auf der Rückseite niedergered
schrieben werden können.

Grußkarten mit eigenem Fußabdruck gestaltet die katholische Kita St. Norbert in Grasleben.
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