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BST  DIE THEMEN DES MONATS 

1. Wir freuen uns auf das Osterfest 
2. Wir brauchen keine Wintersachen 
3. Wir helfen Kindern 
4. Termine 

 

1. Wir freuen uns auf das Osterfest 

Bald ist Ostern, Hurra!!! 
Schon seit ein paar Tagen besucht uns der 
Osterhase „Hans“  im Morgenkreis und bringt uns 
seine spannenden Geschichten, Lieder und 
Gedichte mit. Jeden Tag befüllt er sein Osternest 
für uns Kinder mit verschiedenen 
Überraschungen, die wir dann im Morgenkreis 
enthüllen. Zum Beispiel war in seinem Nest etwas 
Obst für die Obstpause, Bastelosterhasen zum 
betupfen und ein Gedicht.  
 
Gedicht:  
Osterhäschen dort im Grase 
 
Osterhäschen dort im Grase 
Wackelschwänzchen, Schnuppernase. 
Mit den langen braunen Ohren 
Hat ein Osterei verloren. 
Zwischen Blumen seh ichs liegen  
Osterhäschen, kann ich s kriegen? 
 

 
 
Unsere Erzieher haben sich für uns aber auch 
noch viele andere Angebote zum Thema „Ostern“ 
überlegt. So werden wir gekochte Eier in einem 

Karton mit Farbe hin und her rollen, sodass sie 
später kunterbunt im Osternest aussehen. 
Mit unterschiedlichen Mal- und Basteltechniken, 
werden wir gemeinsam ein großes Osterbild mit 
Frühblühern, bunten Eiern und natürlich den 
Osterhasen gestalten. 
Damit der Osterhase auch ein Nest findet, indem 
er uns was verstecken kann, basteln wir bunte 
Osterkörbchen. 
 
Osterkörbchen aus Papier basteln 

Materialliste 

 Buntes, etwas stärkeres Tonpapier 
 Klebstoff 
 Bleistift 
 Lineal 
 Schere 

Das Stück Papier wird auf die Maße 21 x 21 cm 
zurechtgeschnitten. Dann zeichnet man neun 
gleichgroße Felder ein und schneidet die 
gestrichelten Linien ein. Orientieren Sie sich 
dabei an unserer Schablone zum Osterkörbchen 
basteln. 

Anschließend werden die beiden Seitenteile bis 
zur Mitte hin gefaltet und die äußeren Flügel 
eingeknickt. 

Die aneinander liegenden Teile verklebt man nun 
miteinander. Der übrig gebliebene Papierstreifen 
wird als Henkel am Osterkörbchen festgeklebt. 



Zum Abschluss klebt man die letzten Papierteile 
an und befüllt den Korb mit Süßigkeiten. 

 

Vorlage zum Osterkörbchen basteln: Die 
einzelnen Quadrate haben eine Kantenlänge von 
7 x 7 cm. | 3 x 3 Quadrate und ein langes 
Rechteck auf lila Bastelpappe aufzeichnen. 

 

Die gestrichelten Linien einschneiden und die 
Pappe entlang der durchgezogenen Linien falten. 
Die äußeren Quadrate falten und befestigen. 

 

Den Henkel und die Seitenteile festkleben. Ein 
Osterkörbchen für Süßigkeiten, kleine Präsente 
oder Blumenschmuck. 

2. Wir brauchen keine Wintersachen 
Liebe Mami, lieber Papi, 
jetzt wo es wieder wärmer wird und die Sonne 
schon richtig warm scheint, ist es mir oft ganz 
schön heiß in meinen warmen und gefütterten 
Wintersachen. Bitte schicke mir doch ein paar 
dünnere Wechselsachen mit in die Kita, damit 
meine Erzieherinnen mich an warmen Tagen 
wettergerecht anziehen können. Das können 
unter anderem, Socken statt Strumpfhosen sein, 
eine Strickjacke, eine dünnere Mütze und auch 
nicht so warme Schuhe. Diese Sachen können 
meine Erzieherinnen dann in der Garderobe an 

einen Haken hängen und wenn es das Wetter 
erlaubt mich diese anziehen. 
Die dicken Matschhosen können wir dann wieder 
mit nach Hause nehmen und durch eine dünnere 
Regenhose ersetzen. 
Die Sonne scheint auch schon ganz schön kräftig, 
sodass ich wieder etwas Sonnencreme in der Kita 
benötige. Und ganz wichtig, wir dürfen die 
Sonnenmütze nicht vergessen, damit ich, wenn 
ich in der Sonne spiele keinen Sonnenbrand oder 
Sonnenstich bekomme.  
 
 

 
 
 

3. Wir helfen Kindern 
 
Wir schließen uns der Hilfsaktion des 
Kindergartens an und sammeln Spenden für die 
Kinder und Familien aus der Ukraine und hoffen 
dabei auf Ihre tatkräftige Mithilfe. Wir sammeln 
in unserem Sportraum, was Sie uns an Sachen 
bringen wollen und leiten diese dann an die 
betroffenen Kinder weiter. Bedarf ist vorrangig an  

 Spiel- und Beschäftigungsmaterialien (für 
drinnen und draußen) 

 Bekleidung (von Baby bis Teenie) 

 Regenbekleidung und Gummistiefel für 
Kinder 

 Bettwäsche/Handtücher 

 Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe, Pfannen 

 Taschen/Koffer oder Rucksäcke 

 Kinderfahrräder 

 Autositze ab 1 Jahr (keine Babyschalen) 

 Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Toaster 

 Vorhänge, Bettdecken 

 Decken- und Stehlampen 

 Schulranzen 

 Puppenwagen 

 Wäscheständer usw.  
Schön wäre es, wenn Sie Ihre Spenden 
beschriften (z.B. Jungensachen Gr. 146). 
Wichtig ist, dass alles heil, sauber und 
funktionsfähig ist.  
Los geht es ab dem 31.03.2022 bis 08.04.2022. 
Gemeinsam können wir so schnell und direkt den, 
unschuldig in Not geratenen, Familien helfen.  
  

4. Termine 
04.04.- 08.04. Osterwoche 
Der Osterhase kommt am 07.04.2022 
 
DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT IM Mai 2022 
DIE KRIPPENREDAKTION 


