
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Photo by Alicia Jones on Unsplash 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:   www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:   kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:  0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

   0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Liebe Familien!          20.5.2021 
Kinder lieben Tiere, nicht nur im Bilderbuch oder als Stofftier zum Kuscheln, sondern vor 
allem „in echt“. Der Hund der Nachbarin, die Vögel im Baum und der Käfer auf dem Weg 
sind Lebewesen wie wir und doch ganz anders. Tieren zu begegnen und sich mit ihnen zu 
beschäftigen tut uns allen gut. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Tiere haben oft eine hilfreiche Wirkung auf uns. Im Umgang mit Tieren 
werden wir ruhiger, aufmerksamer und einfühlsamer. Sie können uns 
trösten oder aufmuntern und unser Selbstvertrauen stärken. Dafür 
muss man kein Haustier anschaffen. In der Natur gibt es viele kleine 
und große Tiere zu beobachten. Und in einem Tierpark kann man 
noch mehr entdecken und oft auch Tiere streicheln. Tipps für span-
nende Familien-Ausflüge gibt es bei muenchen.de. (Bitte Corona- 
Regeln beachten! Manchmal muss man sich vorher anmelden.) 

Für Eltern: 

Für Kinder: 

In den Pfingstferien (22.5.-6.6.2021) gibt es wieder eine virtuelle Stadt-
teil-Rallye in der Nordhaide und im Hasenbergl. Dieses Mal haben Kin-
der Tierbilder für uns gemalt, die man unterwegs finden kann. Und in 
der Woche danach (7.-11.6.) können sich die Kinder mit dem Lösungs-
wort wieder ein Geschenk im Bildungslokal abholen. Auf unserer Home-
page www.kita-einstieg-nordhaide.de erklären wir, wie es genau geht.  

Für alle:  

Welches ist dein Lieblingstier? Warum magst du es so gerne? In der 
Bibliothek gibt es bestimmt Bücher über dein Lieblingstier. So kannst 
du es noch besser kennenlernen. Vielleicht malst du es auch und 
hängst die Bilder auf. Bei Kikaninchen gibt es auch lustige gemalte 
Videos mit Tieren: die Animanimals. 

Den QR-Code 

scannen und  

die Familien- 

Post aufs  

Handy holen.  

https://unsplash.com/@amjay_7?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/child-pet?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.kita-einstieg-nordhaide.de/
https://www.muenchen.de/freizeit/tiere.html
http://www.kita-einstieg-nordhaide.de/
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-hasenbergl
https://www.kikaninchen.de/sendungen/sendereihen/a/animanimals/videos/videos-animanimals-106.html?page=0

