
 

Ostergruß 

aus dem  

Kindergarten  
und der  

Kinderkrippe Gols 
 

 

 

 

  



Liebe Kinder! 

Wir können uns leider zurzeit nicht 

treffen. Es gibt jetzt einen Virus der 

uns krank macht. Der Virus heißt 

„Corona“ und wir müssen uns vor ihm in 

Acht nehmen. 

Wir schützen uns, indem wir zuhause 

bleiben. Damit die Zeit daheim bunter 

wird, haben wir uns für euch etwas 

ausgedacht. 

 

Liebe Eltern! 

Diese Zeit ist für uns alle nicht einfach, aber gemeinsam werden wir es 

schaffen. 

Zuhause sein bedeutet zurzeit nicht Urlaub, sondern Vereinbarung von 

Arbeit, Haushalt und Kinderbetreuung. Wir sind stolz darauf, wie gut das 

bei uns in Gols funktioniert. 

Wir, das Kindergarten- & Krippenteam, freuen uns, euch mit einem 

kleinen Beitrag unterstützen zu können. 

 

Eines ist klar, Ostern wird dieses Jahr anders. 

In diesem Sinn wünschen wir Euch, den Kindern und Erwachsenen ein 

FROHES OSTERFEST 

und bitte bleibt gesund! 

Euer Kindergarten & Krippenteam 

  

P.S.: Sollte uns der Virus noch längere 

Zeit begleiten, werden wir euch wieder 

Post zukommen lassen. 



Sprechvers zum Händewaschen 

 

 

Händewaschen, Händewaschen, mag ein jedes Kind. 

Händewaschen, Händewaschen, das geht ganz 

geschwind. 

Wasser, Seife – feste rubbeln, alles gründlich sauber 

schrubbeln. 

Dann trocknen wir die Hände ab, mit dem Handtuch: 

zack, zack, zack! 

 

 



Malspiel: Hase 

 

  



Malspiel: Osterei 

  



Häschen in der Grube 

 

 

Kükentanz 

(Meldodie: „Ich wollt, ich wär ein Huhn) 

Da liegt ein rundes Ei. 

Die Schale bricht entzwei. 

Zwei Füße – oh lala 

Das Küken das ist da … 

Piep piep – piep piep 



Stups, der kleine Osterhase 

 

 

 

Mal mich 

aus! 





Der Hase mit der roten Nase 

 

Es war einmal ein Hase 

mit einer roten Nase 

und einem blauen Ohr. 

Das kommt ganz selten vor. 

 

Die Tiere wunderten sich sehr: 

Wo kommt denn dieser Hase her? 

Er hat Gras gesessen 

und still den Klee gefressen. 

Und als der Fuchs vorbeigerannt, 

hat er den Hasen nicht erkannt. 

 

Da freute sich der Hase. 

„Wie schön ist meine Nase 

und auch mein blaues Ohr 

Das kommt so selten vor!“ 

 

  



Fingerspiele 

 

Unser Linchen hat fünf Kaninchen, 

das Erste ist so weiß wie Schnee, 

das Zweite frisst gern Gras und Klee, 

das Dritte hat ein Glöckchen um, 

das Vierte springt im Feld herum, 

das Fünfte ist noch gar nicht groß, 

das sitzt bei Linchen auf dem Schoß. 

 

Mit der ganzen Hand fünf Finger hoch zeigen. Jetzt folgt der 

Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger usw. Bei „Linchen auf dem 

Schoß“ klatscht man beide Hände auf die Oberschenkel. 

 

 

Der findet ein Ei. 

Der findet zwei Eier. 

Der findet drei Eier. 

Der findet vier Eier. 

Der Kleinste findet das Beste, 

Fünf Eier in einem Neste. 

  



Hasenreim 

 

Oberhoppel Hoppelhase, 

hoppelt in dem Stoppelgrase, 

hoppelt in das Hasenhaus 

und du bist raus. 

 

 

 

  



Basteltipps 

Mit Hand … 

 

 

… und Fuß 

 



 



Geschichte: Mutter Henne 

 

 

 



  



  



Backtipp: Osterlamm 

 

 

Gemeinsames Backen macht Spaß und fördert das 

Gemeinschaftsgefühl in der Familie. 

 

 

  



Mal mich bunt an! 

 


