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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!          2.6.2021 
Heute bin ich … ein Hund, eine Ärztin, ein Roboter. Kinder lieben es, in andere Rollen zu 
schlüpfen. Dieses Rollenspiel gehört seit Generationen überall auf der Welt zur Kindheit 
dazu. Und das ist gut so, denn im „so tun als ob“ lernen wir viel über uns selbst, über unsere 
Mitmenschen und die Welt um uns herum. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg 
Nordhaide 

Spielst du mit mir? Das hören Eltern oft. Sollen wir wirklich mit den 
Kindern im Rollenspiel mitspielen? Ja! Es ist vielleicht ungewohnt, 
aber es tut jedem Menschen gut, neue Rollen auszuprobieren. Es för-
dert die Fantasie und unser Einfühlungsvermögen und stärkt die Ver-
bindung zu unseren Kindern. Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es 
auf www.leben-und-erziehen.de . Und „im Spiel“ am Strand zu sein ist 
vielleicht fast ein bisschen wie Urlaub am Meer …   

Für Eltern: 

Für Kinder: 

Besonders gerne spielen Kinder etwas nach, was sie selbst erlebt ha-
ben. Im Spiel verarbeiten sie schöne und auch traurige Erlebnisse und 
üben, wie man sich verschiedene Situationen verhält. Darum brauchen 
Kinder vielfältige echte Erfahrungen – am besten in der Familie: Was 
passiert im Bus, beim Friseur, in der Bücherei, bei einer Wanderung … 
Entdecken Sie gemeinsam die Welt und spielen sie zuhause nach! 

Für alle:  

Spielst du gerne „Vater, Mutter, Kind“ oder lieber „Piraten“ oder „Kauf-
laden“? Im Spiel jemand anderes sein macht immer Spaß! Und man 
braucht gar nicht viel dafür. Am meisten Spaß macht es natürlich ge-
meinsam mit Eltern, Geschwistern oder anderen Kindern auf dem 
Spielplatz. Was willst du heute sein? Keine Idee? Dann schau doch 
mal in ein Bilderbuch – oder auf www.kita-einstieg-nordhaide.de  
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