
Liebe Kinder und Familien,
 
die letzten Ferien stehen vor der Tür und die gemeinsame Zeit mit der  
Familie wird dieses Jahr besonders. Es stehen uns mindestens drei Wochen 
Gemeinsamkeit zu Hause im engsten Familienkreis bevor. Draußen ist es 
kalt und es wird schnell dunkel, die Läden haben zu und das Treffen mit den 
Freund*innen muss leider ausfallen.  
 
Wie können wir uns die Langeweile vertreiben und die schöne Zeit zusam-
men genießen? Wem hier die Ideen ausgehen, der kann sich von unseren 
“Tipps für die weihnachtliche Freizeitgestaltung in den eigenen vier Wänden” 
inspirieren lassen. Probiert die „verrückten“ Spiel- und Bastelideen einfach 
mal aus oder startet ein spannendes Experiment.

Wir wünschen euch schöne Ferien. Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
Wir sehen uns nächstes Jahr. 

Eure Erzieherinnen und Erzieher von SOCIUS

Bei S
tre

it, K
ummer und Sorgen gibt es hier Hilfe:

KINDER UND JUGENDTELEFON – 
NUMMER GEGEN KUMMER: 

116111
(Montags bis Samstags von 14-20 Uhr)

ELTERNTELEFON:  

0800-1110550
(Montags bis Freitags von 9-17 Uhr
Dienstags & Donnerstags 17-19 Uhr)



 Macht ein Weihnachtliches „Wer bin ich?“ – ob Rudolph, 
 Santa Claus oder Väterchen Frost – klebt euch Zettel an   
 die Stirn und ratet los.

 Die Vögel auf eurem Balkon, vor eurem Fenster und vor   
 eurer Haustür hätten auch gern einen Festtagsbraten. Für  
 einen leckeren Meisenknödel braucht ihr nur Körner und   
 Kokosfett.

 Platzen eure Kleiderschränke, Spielkisten und Bücher- 
 regale aus allen Nähten, dann sortiert aus, was ihr nicht  
 mehr braucht und spendet die Sachen oder bringt sie zu  
 einem Gabenzaun in eurer Nähe.

 Wenn schon kein Schnee draußen vor der Tür, könnt ihr euch  
 doch das Eis nach drinnen holen. Bastelt euch eine Eisgirlande 
 oder macht euch ein leckeres Schleckeis aus Säften.

 Nutzt die viele Zeit für ein Langzeitexperiment und    
 züchtet euch eure eigenen Kristalle.

 Schreibt euch Weihnachtspost mit Erlebnissen des 
 Tages, euren Gedanken und Wünschen auf einen farbigen   
 Notizzettel und gebt diese in einen Weihnachtspostsack.  
 Am 26.12. darf dieser dann geleert und den Empfängern  
 übergeben werden.

 Befestigt lange Krepppapierbänder von Türrahmen zu  
 Türrahmen und spielt Mission Impossible. Wer schafft es   
 durch, ohne die Bänder zu berühren?

 Wer schafft alle Neune? Bastelt aus alten Plastikflaschen  
 euer eigenes Kegelspiel.

 Bastelt euch aus einem Pappbecher und einem Luftballon 
 eine Konfetti Kanone für eure Silvesterparty. 

 Webseiten zum Weiterforschen und Ideenfinden: 
 www.blindekuh.de, www.fragfinn.de, www.geo.de/geolino 

 Schickt gemeinsam eine Silvester-Teebeutel-Rakete mit 
 Neujahrswünschen ins Universum.
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