
Mittagsbetreuung
Vorschläge für die Nachmittagsstunden



Mittagsbetreuung

„Hallo meine Lieben“

so begrüße ich euch mittags, wenn ich zu euch 

in die Mensa komme.

Ich melde mich heute mal über diesen Weg bei 

euch.

Marion, Sandra, Anni, Marianne, Elke, Ximena, 

Daniela, Nazzarena, Osin und ich sind auch zu 

Hause und vermissen euch wirklich ganz arg

.

Wir hatten viele schöne Dinge für Ostern 

geplant.

Marion und Ximena haben die Mensa wieder 

toll hergerichtet.

Nun stehen Mutter- und Vatertag bevor.

Wir haben uns überlegt, euch ein paar 

Vorschläge zu schicken.
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Da wir jetzt leider nicht mit euch 

gemeinsam basteln können, kommt 

als erstes die Anleitung zur

Muttertagskarte:

Geh doch einmal draußen spazieren 

und pflücke einige Gänseblümchen.

Ich habe auch noch schöne Gräser 

gesehen und diese mitgenommen.
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• Deine gefundenen „Schätze“ musst du nun 
pressen.

• Dazu kannst du die Blumen und Gräser 
zwischen Zeitungen oder Malpapier legen

.

Beschwere dies mit einigen 

Büchern.

Nach 3-4 Tagen sind deine 

Blümchen und die Gräser 

getrocknet und gepresst.
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Nun zu deiner Klappkarte

Bestimmt hast du farbiges Papier z.B. Tonpapier 

zu Hause. Solltest du einen Zeichenblock da 

haben, kannst du dir auch selber, mit deinem 

Malkasten ein Blatt farbig gestalten.

Ich habe mich für ein gelbes Tonpapier 

entschieden.

Aus einem kleinen Teil Transparentpapier habe 

ich einen Schmetterling gebastelt.

Diesen kannst du ganz leicht selber nachbasteln

Hier geht es zur Anleitung →
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• Ich habe einen kleinen Rest 
Transparentpapier einmal als Buch 
gefaltet

• Anschließend eine 3 aufgemalt ( so 
groß wie möglich)

• Genau auf der aufgemalten Linie 
habe ich die 3 ausgeschnitten und 
auseinander geklappt

• Von der breiteren Seite aus wird nun 
gefaltet- jedes mal dein 
Transparentpapier umdrehen, so das 
eine Ziehharmonika entsteht

• Ein Stück dickerer Faden oder 
Pfeiffenputzer in der Mitte 
herumwinden 

• Zum Schluss musst du an deinem 
Schmetterling vorsichtig die Flügel 
auseinander ziehen.

• Fertig! entweder zum aufkleben auf 
deine Muttertagskarte oder als 
Fensterschmuck.



Nachdem deine Blumen 

getrocknet und gepresst sind, 

musst du diese noch nett 

anordnen und mit deinem 

Klebestift aufkleben
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Zum Abschluss solltest du in 

deiner Karte deiner Mama 

schreiben, wie lieb du sie hast.

Wir hoffen, du hattest Spass beim basteln

Deine Mittagsbetreuung der Grundschule 

Söcking


