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3. Elterninformation – Osterideen, Elternbeitrag 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

Bereits seit 2 Wochen ist unsere Kita nur noch zur Notbetreuung geöffnet. Wir nutzen 
diese Zeit um Materialien zu sortieren, alle Räume gründlich aufzuräumen, zu reinigen 
und Fenster zu putzen. Denn durch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ansteckungsgefahr entfallen ja in diesem Frühjahr unsere Arbeitseinsätze. Darüber 
hinaus bereiten wir Entwicklungsgespräche vor, schreiben Förderpläne und 
Entwicklungsberichte, bereiten die Ergänzungen der Portfolios vor, uvm.. 

Wir freuen uns schon sehr, wenn Ihr, liebe Kinder, wieder zu uns in den Kindergarten 
kommen dürft. Bis dahin würden wir uns freuen, wenn Ihr vielleicht für den 
Kindergarten ein Bild malt. Das wollen wir gern für Jeden sichtbar an den Fenstern 
anbringen. Ihr könnt gern Euer Bild in den Briefkasten werfen und wenn ihr das nächste 
Mal am Kindergarten vorbei kommt, könnt Ihr das Bild an einem der Fenster 
entdecken. 

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr auch eine Seite für Euer Kindergartenbuch (Portfolio) 
über die Zeit zu Hause gestalten, die wir dann gemeinsam einheften werden. 

Liebe Eltern! Noch eine Information für Sie. Wir werden am 15. April, wie in jedem 
Monat, die Abbuchungen vornehmen. Viele von Ihnen haben sicherlich gelesen, dass 
der Elternbeitrag vom Freistaat übernommen wird. Das gilt für den Aprilbeitrag. Da 
wir ja rückwirkend einziehen, werden wir also am 15.4. Elternbeitrag für 3/2020 und 
nach Anwesenheit Essengeld und freiwilligen Elternbeitrag für 3/2020 buchen. Bei den 
Buchungen im Mai entfällt dann der Elternbeitrag. 

Und für die Osterzeit hier noch 2 Fingerspiele, die viel Spaß machen (1 für größere und 
1 für kleinere Kinder) und/ oder ein 
Stabtheater. Probiert es doch mal aus! 

 

Osterhase, komm mal schnell, putz die 
Ohren, putz das Fell! 
Osterhühnchen, komm dazu, putz 
den Schnabel nun auch du! Denn 
wisst ihr, was es heute gibt? 
Ostern! Weil das jeder liebt.  

Zu Osterhasenzeilen die eine Hand als Osterhase formen (aufgestellter Zeige- und Mittelfinger). 
Ohren mit der anderen Hand putzen. Zu den Hühnerzeilen die Hand als Huhn formen (Daumen und 
Zeigefinger als Schnabel) und den Schnabel abwischen. Zum Schluss jubeln. 
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Das Huhn und der Osterhase 

Grüß dich, ich bin der Osterhase. 
Mit einer Hand eine Faust machen und Zeige- und Mittelfinger aufstellen 

Gack, gack, ich bin ein Huhn. 
An der anderen Hand mit Daumen und Zeigefinger den Schnabel formen, die anderen drei Finger 
stehen als Kamm 

Schenkst du mir heute deine Eier? 
Osterhasenhand bleibt, mit der anderen ein Ei formen 

Warum soll ich das tun? 
Hühnerhand bleibt, mit der anderen am Kopf kratzen 

Zu Ostern will ich Eier malen. 
Osterhasenhand bleibt, die andere schwingt, als würde sie malen 

Und meine sollen’s sein. 
Hühnerhand bleibt und nickt zustimmend 

Ich freu mich, das ist fein. 
Hühnerhand bleibt, Osterhasenhand bleibt — schauen sich an 

Ich danke dir, mein liebes Huhn. 
Die Hände ineinander falten, wie bei einem Handschlag 

Nun muss ich los, hab‘ viel zu tun. 
Die Osterhasenhand hoppelt weg, die andere winkt nach 

Theaterstück „ Der Streit der Ostereier “ 

Für dieses Theaterstück benötigen Sie 
Stabtheaterfiguren. Diese können Sie ganz leicht mit den 
Kindern selbst herstellen: einfach ausgeschnittene, bunte Eier auf Bastelstäbe kleben. Für die 
Mädchenfigur ein Mädchen malen, ausschneiden und ebenfalls auf einen Bastelstab kleben. Schon 
kann es losgehen! 

Text: Michaela Lambrecht 
Bild: ©SHS Photography/GettyImages 

Info       Material 

Alter: ab 3 Jahren    • Stabtheaterfiguren mit Eiern 
Dauer: 15 Minuten    • 1 Stabtheaterfigur mit einem Mädchen 
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Stabtheater zu Ostern: So geht’s  

Bald ist Ostern! Die bemalten Eier warteten schon ungeduldig, 
bis sie endlich versteckt werden. 
Die Stäbchen mit den Eiern hochhalten und betrachten lassen. 

Auch die Kinder warteten schon auf den Osterhasen. 
Wartet ihr auch schon auf ihn? 
Die Kinder antworten lassen. 

Den Eiern wurde es allmählich langweilig und 
sie begannen zu streiten. 
Mehrere Eier gleichzeitig hochhalten. 

Jedes Ei wollte das schönste Ei sein.  
Mehrere Eier gleichzeitig hochhalten. 

„Ich bin viel schöner bemalt als du!“, 
prahlte ein besonders buntes Ei. 
Ein Ei hochhalten. 

„Na und? Dafür ist mein Muster viel schöner als deins!“, 
antwortete ein anderes Ei. 
Ein zweites Ei hochhalten. 

„Also, Moment mal, ich bin hier ja wohl das schönste Ei!“, 
sagte ein drittes Ei. 
Das dritte Ei hochhalten. 

Und bald begannen alle Eier, miteinander zu streiten. 
Das war ein ganz schöner Lärm! 
Alle Eier hochhalten. 

Da kam ein kleines Mädchen. 
Die Mädchenfigur hochhalten. 

„Hört auf zu streiten, ihr lieben Eier“, bat das kleine Mädchen. 
Eier und die Mädchenfigur hochhalten. 

„Ihr seid alle wunderschön und ich brauche euch alle!“ 
Die Mädchenfigur hochhalten. 

„Zusammen mit meiner Mama mache ich nämlich 
einen wunderschönen Eierkranz.“ 
Die Mädchenfigur hochhalten. 

Da waren alle Eier glücklich und hörten auf zu streiten. 
Alle Eier hochhalten. 


