Ideen aus dem

Quarantäne-Zeit ist Familien-Zeit
Mit Babys, Kleinkindern,
Kita- und Schulkindern
Quarantine is family time
with babys, small children
and school kids

Tipps & Ideen
Tips & Ideas

Ihr habt am Wochenende nichts vor und euch gehen langsam
die Ideen aus? Ihr könnt den Menschen im Seniorendomizil an
der Panke eine große Freude machen.
Leider dürfen sie im Moment keinen Besuch von ihren Familien
bekommen. Post ist aber erlaubt. Schreibt Briefe, malt Bilder,
sendet Postkarten an die Männer und Frauen im Seniorendomizil!
Erzählt ihnen von eurem Alltag in der Pandemie-Zeit.
Frau Meier, die Leiterin des Hauses hat uns außerdem gesagt, dass
sie sich sehr über Mundschutz freuen würden. Den kann man sogar
selbst nähen. Ihr könnt alles an folgende Adresse schicken:
An die Bewohner des
Seniorendomizil an der Panke
Koloniestr. 23
13359 Berlin

(Für die ganze Familie)
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Basteln & Kreatives
Crafting & creativity
Masken nähen/ sewing / dikiş /ушити / coser / coudre /
sew /сшить / qep / 縫う/
دوختن
خياط
https://www.youtube.com/watch?v=S9RWII2-5_4
(Für Eltern und Schulkinder)

Lieder, Singspiele
Songs, games with music
Пейте песни

У дома часовник трака
https://www.youtube.com/watch?v=W9ya1TWXIk0

У дома часовник трака с лъскави стрелчици.
У дома часовник трака с лъскави стрелчици.
Тик-так, тики-така, ставайте дечица.
Тик-так, тики-така, ставайте дечица.
Две момченца подранили плискат се с водица.
Две момченца подранили плискат се с водица.
Тик-так, тики-така, ставайте дечица.
Тик-так, тики-така, ставайте дечица

(Für Klein- Kita- und Schulkinder)

Sport & Bewegung
Sports & activity
ALBA BERLIN bietet täglich digitale Sportstunden für Kinder und
Jugendliche.
ALBA BERLIN offers sports and activity lessons for kids and teenager.

https://www.youtube.com/albaberlin
(Für Kita- und Schulkinder)
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Geschichten anhören

Die Polylino App ist gerade kostenlos. Es werden
Kinderbücher in vielen Sprachen vorgelesen. Dieser Tipp
erreichte uns von einer Mutter und Newsletter-Leserin.
Vielen Dank dafür 
Listen to audiobooks
Thanks to a mum, who sent this to us: Polylino app is for
free these days. You and your kids can listen to
audiobooks in many different languages

https://www.polylino.de/unser-service/polylino/
(Für Eltern und Schulkinder)

