
         Nürnberg, 24.03.2020 
 
Liebe Eltern der Spielgruppen und des BewegungsRaumes,  
 
hoffentlich geht es euch gut und es gelingt euch, in dieser anderen Zeit auch Neues 
und Schönes zu finden! 
 
Wir haben in unserem Zwangsurlaub überlegt, wie wir euch die Frühlings- und 
Osterzeit ein wenig nach Hause bringen können, damit ihr sie mit eueren Kindern ein 
bisschen so schön (er)leben könnt, wie wir sie für euch geplant hatten … 
 
Habt ihr schon „eueren’“ Strauch oder Baum, an dem ihr jeden Tag vorbeikommt und 
beobachtet, wie er sich verändert? Egal, was in der Welt passiert: der Frühling ist da, 
es grünt und blüht! 
 
Jedes Jahr, wenn um den 20. März der Tag und die Nacht gleich lang sind, ist wieder 
Frühlingsanfang: 

ES TÖNEN DIE LIEDER 
DER FRÜHLING KEHRT WIEDER 

ES SPIELET DER HIRTE 
AUF SEINER SCHALMEI 

La la la la … 
 
Seit dem Frühlingsanfang nimmt der Mond zu, ihr könnt ihn jeden Tag am Himmel 
suchen und beobachten und an dem Sonntag nach dem Frühlingsanfang, an dem 
Vollmond ist, heißt es: 

WENN DER MOND 
SO RUND IST, WIE DIE WELT 

DANN KANN AUF ERDEN 
OSTERN WERDEN! 

 
Jetzt lebt ihr euere gewohnten Familien-Rituale und vielleicht auch das: 
 
• Ihr könnt den an Michaeli abgewogenen Körnlein etwa 10 Tage beim Wachsen 

zum Ostergras zuschauen – es steht fürs Erwachen der Natur. 
 
• Das Ei ist ein Symbol für Fruchtbarkeit. Der liebe Osterhase versteckt die bunten 

Eier. Wir dürfen ihm vorher helfen, aber suchen müssen sie die Kinder alleine! 
 
• Für den Osterspaziergang wünschen wird euch schönes Wetter, damit ihr die 

Sonne genießen und euch an den Frühlingsblühern und -blumen erfreuen könnt. 
 
• Und ihr könnt das gemeinsam gebackene Oster- oder „Gebildebrot“ genießen! 
 
Was wir mit euch gemacht hätten, die Lieder, Verse und kleinen Bastelarbeiten 
hängen Julia Jaensch, Julia Singer und Stefania Falbo an diese Mail. Wiederholt das 
alles mit eueren Kindern möglichst jeden Tag, das gibt ihnen Sicherheit und sie sind 
stolz, wenn sie es immer besser und schließlich alleine können! 
 
Bleibt gesund, seid herzlich gegrüßt und hoffentlich bis bald! – Euer Team der Eltern-
Kind-Gruppen mit Julia Jaensch, Julia Singer, Stefania Falbo und Henriette Bauer J  


