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Weißwasser, 23.04.2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern,                    

Eine weitere Woche geht ins Land und wir sind für alle Kinder, deren Eltern in der kritischen 
Infrastruktur tätig sind, vor Ort. 

Seit dieser Woche, mit der Erweiterung der Berufsgruppen (siehe Allgemeinverfügung vom 
17.04.2020- zu finden auf der Webseite der Stadt Weißwasser), betreuen wir jetzt bis zu 13 
Kinder. Ab nächste Woche sind, voraussichtlich der Genehmigungen durch die Stadtverwaltung 
Weißwasser, dann bis zu 18 Kindern in der Notbetreuung.  

Wir spielen und lernen in unseren Gruppen mit bis zu höchsten 5 Kindern. Geschwister bleiben  
zusammen, um möglichst Infektionsketten nicht zu vergrößern.  

Familie Meise 

Seit diesem Frühjahr nistet Familie Meise in unserem, mit einer Kamera ausgestatteten, 
Nistkasten. Sie haben 9 Eier in ihr Nest gelegt und Mutter Meise brütet jetzt fleißig die Eier aus. 
Manchmal verlässt sie kurz ihr zuhause, um selber etwas zu futtern oder zu trinken. 

    

Dann kommt sie zurück, richtet die Eier unter ihrem Bauch und wärmt sie wieder.  Hin und wieder 
schaut auch der Meisenpapa mal nach, ob alles in Ordnung ist. 

 

Nach 10- 21 Tagen schlüpfen die kleinen 
Vogelküken dann aus Ihren Eiern. 

 

Wir sind schon ganz gespannt, wann es soweit ist 
und hoffen dass es nicht am Wochenende passiert. 

 

 

Und dann, werden wir sicherlich ein ständig hungriges Piepsen aus dem Nistkasten hören und 
beobachten, wie Vogelmama und Vogelpapa fleißig Futter holen und ihre Jungen füttern. 
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Passend zu diesen Beobachtungen gibt es ein kleines Fingerspiel, das uns sehr viel Freude macht. 
Vielleicht habt Ihr zu Hause auch Lust darauf:  

 

„Die Küken“ – ein Fingerspiel 

Fünf kleine Eier liegen im Nest, 
heute ist ja Schlüpftag-Fest. 
(Fünf Finger zeigen) 

Das erste Küken schlüpft schon aus, 
schüttelt seine Flügel aus. 
(Die Hand zur Faust ballen, dann den Daumen ausstrecken 
und damit wackeln) 

Das zweite Küken folgt jetzt schnell, 
putzt sich noch sein nasses Fell. 
(Den Zeigefinger ebenfalls ausklappen und damit wackeln) 

Das dritte Küken ist schon da, 
das ging ja schnell und wunderbar. 
(Den Mittelfinger dazunehmen, mit allen drei Fingern wackeln) 

Das vierte Küken schlüpft jetzt auch, 
fällt müde um auf seinen Bauch. 
(Den Ringfinger dazunehmen, wackeln) 

Das fünfte Eichen liegt noch still, 
ob’s Küken drin noch schlafen will? 
(Die Hand zur Faust formen und ruhig halten) 

Die Küken klopfen leis ans Ei, 
pock, pock, pock, nun schnell herbei! 
(Mit der anderen Hand ans Ei/an die geschlossene Faust klopfen) 

Da endlich schlüpft das kleinste aus, 
jetzt freuen sich alle, die Geschichte ist aus. 
(Alle fünf Finger ausstrecken und damit wackeln) 

 

Wir halten Euch auf dem Laufenden, wie es mit Familie Meise weitergeht. Und da Meisen 2x im 
Jahr brüten, könnt Ihr vielleicht beim nächsten Mal dabei sein.  

 

Liebe Grüße und bleibt gesund! 


