
Winter-Elternbrief FZ-Schivelbeiner Straße  

Kontakt, Information 

und Anmeldung 

Fz-schivelbeiner@stuetzrad.de 

www.stuetzrad.de/praevention/ 

Achim und Bettina von Arnim, sind es, die unserem Platz im Kiez den Namen 
gegeben haben und doch läuft man 
oft achtlos an ihnen vorbei. Was sie 
uns wohl zu sagen hätten, wären sie 
noch am Leben? „Wer sich der 
Einsamkeit ergibt“ – heißt eines von 
Bettina von Arnims berühmten 
Gedichten - in diesem rät sie, sich 
besser mit der Muse zu 
beschäftigen; heute würde man 
sagen; sei kreativ: Tanze, Male, Bastle, Schreibe oder Lese ein Gedicht z.B. von 
Bettina von Arnim . In diesem Sinne, viel Spaß bei unseren kreativen Ideen. 
 
Das Team im Familienzentrum 

Kostenlose Medizinischen OP-Masken für Personen mit geringem Einkommen 
z. B. für Personen, die Zuwendungen aus dem SGB II, SGB XII oder Asylbewerbergesetz erhalten sowie 

Anspruchsberechtigte des Berlinpass – pro Person bis zu fünf Schutzmasken im Bürgeramt Prenzlauer Berg, 
Fröbelstraße 17 und allen anderen Bürgerämtern (https://service.berlin.de/standort/122297/) 

Kostenlose Angebote – offen für alle auch in den Ferien 

Bibliothek 

Mo 10.00 bis 16.00 

Mit Anmeldung – 

Antowort abwarten 

Wir verleihen Bücher, 

Spiele,Instrumente, Tonies 

Puzzles und CDs 

Yoga für Kinder 

(Eltern sind auch 

eingeladen): jeden Do 

15.00 Uhr mit Katharina 
https://us04web.zoom.us/j 

/72112466928?pwd= 
Y2FOaUdXeUlXdDVxTmd 

DV1BmRnc3dz09 

Kinder-Tanz 

(gerne mit, Mama, Papa) 

Do 15:45 Uhr mit 

Katharina 
https://us04web.zoom.us/j/756289

30511?pwd=dFhh 
YkNidmE1WWNTc3c0U0h 

yUDh1Zz09      

Regenbogenfamilien 

Zoom-Treff 
29.Jan um 15.00 Uhr 

fz-schivelbeiner@stuetzrad.de 

https://us02web.zoom.us 
/j/83139548323?pwd=eHg 
zYWJlMjJLZFdYbGFYSXRLTWN
qZz09M 

Ideen für die Winterferien - Natur erleben mit Kindern… 
Das Verreisen ist auch in diesen Ferien nicht wie gewohnt möglich, also, müssen wir uns wieder mal umstimmen 
auf eine andere Art Urlaub –Hier ein paar Ideen, was man zu Hause erleben kann   

Ausflugs-Tipp vom Familienzentrum -Erptalwanderung in Friedrichshagen 
Wandern, Spielen und Energie tanken, all das gibt es bei einer Erptalwanderung zum 
Hirschgartendreieck. Besonders beliebt bei den Kindern ist der außer-gewöhnliche 
Waldspielplatz mit vielen Holzgeräten, die gleichzeitig Autos, Flugzeuge u. ä. darstellen -  
Eine schöne Möglichkeit für einen erlebnisreichen Tag in der Natur. Wegbeschreibung: Mit 
der S1 bis Ostkreuz, umsteigen in die S3 Richtung Friedrichshagen und dann mit der Tram 
61 bis Haltestelle Wassersportzentrum, ca. 100 m weiter Richtung Bölschestraße - hier 
befindet sich eine kleine Lichtung, dort ist der Waldspielplatz Mittig gelegen.  
https://kinderleicht.berlin/waldspielplatz-hirschgartendreieck/ 

Futterstation bauen für Balkon, Garten oder Innenhof  
 Beim nächsten Spaziergang einfach mal auf Schatzsuche nach Stöcken gehen. 
Zuhause lässt sich daraus ein schönes Futterhaus bauen. Für das Grundgestell 
reichen 4 Stöcke, welche zu einem Viereck zusammengebunden werden 
(kleben/schrauben geht auch). Für das Dach mehrere kleine Stöcke auf einem 
längeren Stock anbringen. Vorne ein Stück überstehen lassen, um dort zum 
Beispiel einen Meisenknödel aufzuhängen. Die beiden Elemente mit zwei 
gleichlangen Stöcken als Stützen verbinden und fertig ist das Futterhaus. Wer es 
professioneller möchte findet fertige Bau-Sets z.B. beim Nabu. Viel Spaß beim 
Bauen. https://www.nabu.de/wir-ueberuns/organisation/naju/27793.html  

Wir sind für Sie/Euch da und hören zu: 

Beratung 

Di 9-11 Uhr - Bitte anmelden! 

030-992 626 17 0179-425 49 45 
Fz-schivelbeiner@stuetzrad.de 

www.stuetzrad.de/praevention/ 
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Meisenknödel -  einfach selber machen ☺ 
Wir benutzen dafür Kokosfett (anderes Fett geht auch) und verschiedene Körner entweder ein 
fertiger Mix oder einfach selbst zusammenstellen: z.B. Sonnenblumenkerne, Nüsse, Rosine). 
Das Fett in einem Topf zum Schmelzen bringen (aber nicht zum Kochen), Kerne dazu geben und 
wieder alles etwas fest werden lassen. Das Gemisch wird nun z.B. in Ausstechförmchen, 
Orangenschalen oder Tontöpfe gefüllt, oder zu Kugeln geformt. Auf einem Tablett lässt sich 
die Masse gut mit Kindern verarbeiten und später aufräumen - gerade kleinere Kinder können 
schön rummauscheln. Wenn die Formen fertig sind Löcher hineinzumachen, um sie später 
aufhängen zu können. In die Orangenschalen oder Töpfe bietet es sich an noch einen Stock in 

die Masse zu stecken zum Daraufsetzen für die Vögel. Die Formen aushärten lassen und beim nächsten 
Spaziergang in den Bäumen verteilen. 

Homeoffice mit Kind – wie schaffen wir das  

Das Thema Homeoffice wurde auf Wunsch der Eltern 
hier aufgenommen. Alle Eltern sind darauf 
angewiesen, dass die Kinder sich auch mal selbst 
beschäftigen. Säuglingen und Kleinstkindern kann 
man das zwar noch nicht abverlangen, hier muss man 
den Mittagsschlaf nutzen. Für die Größeren haben wir 
ein paar Ideen zusammengestellt:  
Labyrinthe und Sudokus (Vorschläge eines Vaters) 
https://krazydad.com/mazes/. ein personalisiertes 
Malbuch https://hurrahelden.de/gratis-meilenstein-malbuch: Fehlerbilder:, alles was anders ist, rot einkreisen. 
Fehlerbilder sind auch auf unserer Webseite  zu finden – gerne selbst welche herstellen und an uns schicken, zum 
Veröffentlichen. Ein weiterer Vorschlag: die Kinder Dominosteinschlangen aufzubauen zu lassen 
https://www.youtube.com/watch?v=0Q5ULEqC2tI oder wir beschäftigen die Kinder mittels Knobel-Tablett (Tischset geht 
auch) - einfach eine Knobelsituation kreieren, Ideen für das Knobeltablett gibt es auch auf unserer Webseite 
(ebenfalls zum runterladen) oder hier  https://www.pinterest.de/danielakneke/montessori-tabletts/ 

Bücher Spiele – vorgestellt von Eltern und Kindern  
„Activity Kindergarten“ – ein ausgesprochen beliebtes Spiel für Groß und Klein: Das Spiel 

fördert die Kommunikationsfähigkeit der Kleinsten. Noah geht in die Kita Schivelbeiner 

Straße, er hat es mit seinen Eltern gespielt und bewertet: „Das Spiel find ich cool. Der Elefant 

muss bis zum Wasser kommen zum Trinken. Die Spur zum Fluss hat Farben. Jede Farbe ist 

eine Aufgabe: Ein Wort (mit Bild) muss man malen oder erklären oder mit dem Körper zeigen. 

Die anderen raten. Dafür hat man eine Minute (oder so) Zeit. Sehr lustig“. 

Bobo Siebenschläfer- empfohlen von Kathrin, einer Mama aus dem Familienzentrum: „Bei 
unserer 2 jährigen Tochter hat die große „Bobo Siebenschläfer-Liebe“ mit einem Buch 
angefangen. Darin waren ganz einfache alltägliche Situationen beschrieben, Bobo schaut 
beim Kochen zu, gießt die Blumen, planscht in der Badewanne und schläft, wie es sich für einen 
Siebenschläfer gehört, gemütlich ein Irgendwann haben wir das Bobo Hörspiel vorgespielt 
(gibt es zB. als Tonies oder bei Spotify und Apple Music) und seitdem ist Bobo in ihrem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Gerade jetzt in dem Alter, wo der Wortschatz von Tag zu Tag 
wächst, sind die Geschichten über die Abenteuer von Bobo für unsere Tochter aufregend und 
auch lehrreich, sie sitzt gespannt und hört die kurzen, einfachen Geschichten an (gehen ca. 5-
7 Minuten) und erzählt danach stolz was Bobo Spannendes erlebt hat.“ 

 

Entdecke den Bauernhof von TipToi ist ein interaktives Buch, das den Kindern vom Leben auf 
dem Bauernhof erzählt – mit 600 Geräuschen, Liedern, Sachtexten, Geschichten oder kleinen 
Rätseln, eine Mischung aus Spiel und Buch. Es eignet sich vor allem dann, wenn die Kinder mal 
alleine klarkommen müssen, z.B. auf langen Fahrten oder z. B wie gerade jetzt, im Homeoffice. 
Das Buch ist für Kinder geeignet und man benutzt es mit der Hilfe eines Tiptoi Stiftes 

Alles auch bei uns in der Bibliothek zum Ausleihen vorhanden  
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