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Die hier aufgeführten Veranstaltungen können innerhalb von 3-8 Unterrichtseinheiten in Kitas 

durchgeführt werden, z.B. am Wochenende oder in den Ferien.  
 

Wenn eines dieser Angebote für Ihre Einrichtung von Interesse ist,  
nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 

 
„Spiele für den 7. Sinn“ 
Die sieben Sinne des Menschen 
Kinder und Eltern können durch vielfältige Spiele gemeinsam die sieben Sinne des Menschen 
entdecken. Sie erfahren dabei z.B. warum Seilspringen Mengenlehre ist. 
Und der Spaß wird dabei natürlich nicht zu kurz kommen! 

 
„Toni singt im Kindergarten“ 
Vokalpädagogisches Angebot für Familien  
In Anlehnung an das Liedergarten-Konzept findet an einem Vor- oder Nachmittag ein 
musikalisches Angebot für Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern/Enkeln statt. Die 
Erwachsenen werden angeleitet, mit ihren Kindern Musik, Sprache und Bewegung zu erleben 
und im Alltag in der Familie zu integrieren. 
Einige Themen werden sein: 
- Singen von altersgerechten Liedern 
- Bewegung und Tanz 
- Experimentieren und Begleiten mit Instrumenten und Materialien 

 
„Eine Geschichte wird zum Leben erweckt“  
Gestaltung von Erzählungen mit Tanz, Musik und Trommeln 
Trommeln stehen schon für sich für die Faszination fremder Kulturen und sind 
kulturübergreifend. Durch ihre Sprache sind Trommeln eine Verbindung zwischen den 
Völkern. 
Trommelgeschichten begeistern nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Man ist nicht 
mehr Zuhörer, sondern aktiv in der Geschichte beteiligt. 
Die Dramaturgie der Erzählung kann hautnah miterlebt werden. Auf diese Weise werden die 
Botschaften traditioneller Erzählungen lebendig überliefert. Diese Geschichten erhalten einen 
besonderen Erinnerungswert.  
Das Angebot richtet sich an Eltern mit ihren Kindern. 

 
„Musik verbindet!“ 
Musik für Kinder mit einem (Groß-) Elternteil 
(Groß-)Eltern mit ihren Kindern können mit verschiedenen Instrumenten, wie Trommeln, 
Rasseln, Glöckchen und Klangbausteinen experimentieren.  Neue Lieder werden auf 
spielerische Weise kennengelernt. Einfache Kreistänze und Fingerspiele schaffen eine 
Verknüpfung zwischen Musik und Bewegung.  
Eine Verbindung zwischen den Generationen kann durch Lieder aus der Kindheit, Klatschspiele 
und märchenerzählende Singspiele hergestellt werden. 

 

Kita und Familie 
Eine Zusammenschau an Themen für Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen 
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„Väter kochen mit ihren Kindern“ 
Kochen – Schmecken - Entdecken 
Kinder finden es spannend bei allen Dingen des täglichen Lebens mithelfen zu dürfen. 
Insbesondere die Küche ist für Kinder ein Reich voll unbekannter Schätze. Bei dieser 
Veranstaltung sind Väter aufgefordert mit ihren Sprösslingen gemeinsam leckere Gerichte zu 
kochen. Gemeinsam wir geschnippelt, gerührt, gebrutzelt und ganz viel probiert.  
Es wird ein buntes Büffet entstehen, so dass mit allen Aktiven zum Abschluss in gemütlicher 
Runde geschlemmt werden kann. 

 
„Da ist was im Busch“  
Naturerlebnis für (Groß-) Eltern und Kinder 
Eine spielerische Naturerkundung für Familien mit Kindern zwischen 3-6 Jahren zu Themen 
wie: Jahreszeiten, Flora und Fauna , Spuren- und Wegesuche und Erholung. Während des 
Draußen seins wird die Natur mit allen Sinnen wahrgenommen. Mit kleinen Spielen und 
einfachen Hilfsmitteln werden Anregungen gegeben, der Natur näherzukommen, 
Kleinigkeiten zu finden und zu beobachten und auch künstlerisch tätig zu werden. Eltern 
bekommen dabei Anregungen, wie sie Spaziergänge mit ihren Kindern gestalten können, so  
dass alle gute Laune behalten. 

 
„Wildbiene, Hummel und Co.“ 
Bau eines Insektenhotels für den eigenen Garten 
Wildbienen, Hummeln und Wespen leben zum größten Teil nicht in Staaten, sondern alleine 
und sind absolut ungefährlich! Sie sind oftmals auf der Suche nach einer passenden 
Behausung. 
Die nützlichen kleinen Tierchen sorgen dafür, dass die Blüten unserer Obstbäume bestäubt 
werden und wir im Herbst Obst ernten können. Sie haben immer Hunger auf 
Pflanzenschädlinge im Garten und sind damit gerne gesehen Gäste. Für sie wollen wir kleine 
Insektenhotels für den eigenen Garten bauen. Eltern und Kinder können schneiden, messen,  
sägen, bohren und vieles mehr, damit die Insekten ein neues Zuhause bekommen. 

 
„Was früher schon gut war…“ 
Angebot für (berufene Groß-) Eltern und Kinder 
Dinge, die früher schon gut waren, können hier generationsübergreifend bewahrt, 
wiederentdeckt, weitergegeben oder auch neu erlernt werden. Zum Beispiel wenn Dinge mit 
den eigenen Händen gemacht werden, wie einfache Handarbeiten oder Handwerkereien. 
Oder man erprobt (erneut) seine Fähigkeiten im Spiel wie bei Murmeln, Fadenspielen,  
Gummitwist, Memory oder Karten. 

 
„Wilde Küche“ 
Abendbrot am Lagerfeuer 
Kleines Abenteuer im Alltag gesucht? Wie wäre es mit  kochen draußen überm Feuer.  Das 
Essen wird dabei regional, saisonal und möglichst nachhaltig mit den eigenen Händen 
zubereitet. Und zusätzlich gibt es noch ein umweltpädagogisches Angebot für große und 
kleine Menschen, die keine Lust auf Kochen haben sondern lieber spielen, suchen, bauen,  
matschen etc.    
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„(Un-)kräuter: Lecker und gesund - Essen statt vernichten“ 
Wie Wildkräuter sinnvoll und kindgerecht genutzt werden können 
Löwenzahn, Giersch, Brennnessel – Unkräuter? Von wegen! Viele Wildkräuter, die am 
Wegesrand, auf Wiesen oder im Garten wachsen, sind Heilkräuter und schmecken darüber 
hinaus noch richtig lecker. Sie enthalten oft mehr Vitamine, Mineralien und sekundäre 
Pflanzenstoffe als das geliebte Kulturgemüse. 
In diesem Kräuter- Workshop wird verraten, welche Wildkräuter wo und wann zu finden sind  
und was man aus ihnen alles zaubern kann. 

 
Ansprechpartnerin für Kindertagesstätten 

 
Maja Tabeling 

Tel.: 0541 35868-77 
Email: tabeling@keb-os.de 

Ansprechpartnerin für Eltern-Kind-Gruppen 
 

Martina Varnhorn 
Tel.: 0541 35868-79 

Email: varnhorn@keb-os.de 
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