
ELTERNBRIEF  3A                                                                                                 Wien, am 29.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut geht. Aufgrund der derzeitigen Situation möchte ich den 

Kindern gerne ein paar Anregungen und Ideen zur Gestaltung in ihrer Freizeit geben!  

Passend zu unserem Jahresprojekt „Kulturelle Vielfalt“, lade ich dich ein, über ein Land oder 

eine Kultur zu schreiben, dich dich besonders interessiert. Wenn du aus einem anderen Land 

stammst, kannst du uns über deine Herkunft und deine Kultur berichten. Du kannst ein paar 

Sätze in deiner Landessprache schreiben, gestaltest ein Plakat, zeichnest uns ein Bild oder du 

suchst dir dazu passend eine Bastelarbeit aus, das überlasse ich gerne dir.  

Sei kreativ und überrasche mich, ich freue mich über alle Beiträge von dir und bin schon sehr 

neugierig darauf 😊 

 

Ein paar Ideen und Anleitungen zum Basteln schicke ich dir heute auch mit. 

Meine Bastelideen für dich! Sicher findest du einiges davon bei dir zuhause.  

 

Du benötigst folgenden Materialien, vielleicht findest du etwas davon 

zuhause   

 

Bring mir deine Sprache bei… 

Du benötigst dieses Material: 

 kleine Plakate oder auch einfache A4-Blätter 

 Bunt- bzw. Filzstifte 

Anleitung: 

Erstelle ein kleines Wörterbuch auf einem A4 Zettel oder auf einem Plakat, in deiner 

Landessprache oder in einer Sprache, die du mal erlernen möchtest. Im folgenden Beispiel 

wird dargestellt, wie man es machen könnte: 

Guten Morgen! -- Good morning! Wie geht es dir? – How are you? 

Danke,gut! --- Thank you, fine. Wie heißt du? – What is your name? 

Ich heiße … -- My name is … Auf Wiedersehen! – Goodbye! 

 

Du kannst dir natürlich aussuchen, welche Wörter oder Sätze du übersetzen möchtest.  

Das „Wörterbuch“ kannst du bunt und kreativ gestalten, je mehr Farbe desto besser… 

 

 



BASTELTIPPS von Nina:  

Stiftebox für deinen Schreibtisch: 

Du benötigst dieses Material: 

 Klorollen 

 Buntpapier oder Papier, (altes Zeitungspapier aus der Werbung im Postkasten) 

 Pappe oder Karton 

 Klebestift (Uhu), Schere, Malstifte 

Deine Arbeitsschritte: 

Schneide die Klorollen in verschiedene Größen. 

Beklebe diese mit Buntpapier, weißem Papier oder 

Papier deiner Wahl. Klebe die Rollen auf einen aus 

Pappe oder Karton ausgeschnittenen Kreis. Du 

kannst die Rollen nach deiner eigenen Fantasie 

gestalten. Weißes Papier kannst du bemalen, 

Buntpapier oder anderes Papier bekleben z.B. mit 

ausgeschnittenen Blumenformen, Herzen, Kreisen, 

Sternen, Perlen usw... 

Nun kannst du deine Stifte, Radiergummi, Scheren, Klammern usw. in der Stiftebox 

unterbringen!  

 

Collage aus Zeitungspapier: 

Du benötigst dieses Material: 

 Zeitschriften oder Kataloge 
 Karton oder Papier 
 Kleber ( Uhu) 
 Schere 
 Stifte 

 

Anleitung: 

Nimm alte Zeitschriften oder Kataloge zur Hand und überlege dir ein Thema (z.B. Tierpark ) , 

schneide passendes aus. Ein etwas größerer Karton eignet sich als Unterlage. Du kannst z.B. 

ein grünes Papier als Wiese oder ein blaues Papier als Himmel aufkleben. Nach deiner 

Phantasie kann dein Plakat gestaltet werden. Alles kann ausgeschnitten und aufgeklebt 

werden. Wenn du noch Lust hast, zeichne mit deinen Stiften weitere Motive wie z.B. Käfige, 

Straßen, Bäume und anderes dazu. 



Einige Beispiele dazu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle deine kreativen Kunstwerke kannst du fotografieren und mir bitte per Mail schicken, ich 
bin schon sehr neugierig darauf!  
 
Das ist meine Mailadresse: nikolinaz98@gmail.com  
  
 
Liebe Eltern, 
 
bitte bestätigen Sie mir im Mail, ob wir die Kunstwerke und Berichte der Kinder auf unsere 
Homepage (mit oder ohne Vornamen) anführen dürfen! 
  
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!  
  
Liebe Grüße, 
Nina  
 

mailto:nikolinaz98@gmail.com

