1.Freundeskreis
THAT'S

WHAT

FRIENDS

ARE

FOR

FRIENDS
Wir wollen auch in den
schwierigen Coronazeiten
für die Schule, die
SchülerInnen und Eltern da
sein.

Deshalb haben wir von den
FRIENDS für EUCH, einen
kleinen Newsletter
gestaltet damit das
Daheimbleiben nicht ganz
so langweilig ist.

Die Friends sind auch bei Facebook und
Instagram:
Friends of Douglas House
@friendsofdouglashouse
#Zusammenhalt
#Zusammen gegen Corona
#we're in this togehter
#stay at home

1.

Nosy Crow hat ein kostenloses kleines Heft rausgebracht. Es
erklärt den Coronavirus für Kinder und wurde von Axel
Scheffler Illustriert.

https://issuu.com/nosycrow/docs/coronavirus_ins

2.

Der Blog NEWNIQ stellt jeden Tag wunderschöne Malvorlagen
online. Einfach ein (oder mehrere) aussuchen und
ausdrucken...schwupps, hat man ein paar Minuten Ruhe ;)
Vielleicht macht man aus dem Flur eine kleine Galerie und
schaut sich dann am Abend die Kunstwerke an?

https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagenfuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/

3.

ALBA Berlin bietet auf Youtube eine tägliche Sportstunde für
Kinder an. Es gibt 'Kindergarten', 'Grundschule' und
'Oberschule'. Es ist also für alle etwas dabei und macht auch für
Erwachsene Spaß! Manche Koordinationsübungen sind gar
nicht so einfach und können zur lustigen Familien-Challenge
werden.

https://www.youtube.com/results?
search_query=albas+tägliche+sportstunde

Osterspaß

4.

Rette Ostern mit Hanni Hasenfuß.
Das Osterabenteuer bei Dir zu Hause.
Dieses Jahr wird Ostern anders sein. Das können wir leider
nicht ändern! Doch wir können es positiv beeinflussen mit einer
interaktiven Ostersuche. Auf gehts!

https://de.actionbound.com/osterabenteuer

Osterspaß
5.

Natürlich Eierfärben geht ganz einfach und schont die Umwelt.
Hier die schönsten Naturfarben:
Gelb mit Kurkuma: Koche die Eier zusammen mit 30 Gramm
Kurkuma in 750 ml Wasser.
Gelb-Braun mit gelben Zwiebelschalen: Wickel die
Zwiebelschalen um die Eier, zum Fixieren eignen sich alte
Feinstrumpfhosen. Die Eier in den Strümpfen etwa zehn
Minuten kochen.
Rot mit roter Beete: Drei Knollen klein schneiden und in 750 ml
Wasser ungefähr eine halbe Stunde lang kochen. Anschließend
zwei Esslöffel Essig zugeben. Die Eier werden im kalten Sud
gefärbt – und zwar so lange, bis die gewünschte Farbe erreicht
ist.
Grün mit Spinat oder Matetee: Eier in Sud aus Spinat oder in
kaltem Matetee eine halbe Stunde färben.
Blau mit Blaubeer- oder Heidelbeersaft: Eier in 700 ml Saft bis
zum gewünschten Farbergebnis kochen.
Lila mit Rotkohl: Eier in 750 ml Wasser zusammen mit dem
Inhalt eines großen Glases Rotkohl kochen.
Braun mit Schwarztee: Koche die Eier mit einigen Beuteln
Schwarztee zusammen.

Osterspaß

6.

Ei-Experimente für zu Hause.
Wir haben euch zwei Experimente für zu Hause ausgesucht. Das
erste ist eher für kleinere Kinder geeignet. Schon nach ca 12
Stunden können erste Ergebnisse begutachtet werden. Eine
schöne Anleitung für Kresseeier findet ihr hier.
Das andere Experiment richtet sich an ältere Kinder. Wie kommt
das gepellte Ei in die Flasche? Die Anleitung gibt es im Video.

https://fraeuleinselbstgemacht.de/kresse-eier/

https://www.youtube.com/watch?v=WYnivk-9ki8

Osterspaß
6.

Lust auf einen kleinen Rätselspass? Dann schnell den Stift
geholt und schon kann es losgehen.
Auf der letzten Seite findet ihr die Lösungen ;)

Horizontal
(2) Wer legt das EI?
(3) Wie viele Tage hat der aktuelle
Monat (Zahlwort)?
(4) Welches Fest wir im Frühling
gefeiert?
(5) Wer versteckt das Osternest?
Vertikal
(1) Die süssen, braunen Eier sind aus...?
(4) Wer schlüpft aus dem Ei?
(6) Welche Jahreszeit haben wir im
Moment?
(8) Welchen Monat haben wir?
(9) Was heisst Ostern auf Englisch?
(10) Wie nennt man den Donnerstag
vor Ostern?

7.

Zum Schluß kann noch ein wenig gebastelt und gespielt
werden. Perfekt für Geschwister oder auch ein großer Spaß für
Erwachsene. Erst werden Papierflieger gefaltet und dann muss
gezielt werden (eine große Zeitung passt ideal in den
Türrahmen ;)).
Gar nicht so einfach!

https://www.besserbasteln.de/Origami/papierflie
ger.html

4.

Wir hoffen, dass euch unser kleines Unterhaltungprogramm
gefällt und freuen uns über Feedback bei Facebook, Instagram
oder per E-Mail.
Auch über eine kleine Spende von £1, £2, oder auch £3 freuen
wir uns natürlich sehr!
Paypal: (paypal.me/DSLFriends) an die FRIENDS.
Wie immer gehen natürlich alle Einnahmen zu 100% and die
Schülerinnen und Schüler.

friendsofdouglashouse
Friends of Douglas House
friends@dslondon.org.uk

