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Corona ist für alle hart
- besonders für Kinder Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Corona ist für alle hart.
Keine Besuche, keine Spielkameraden/Innen, kein
Spielplatzbesuch und vieles mehr. Irgendwann
klappt es mit den Spielideen und dem Fernsehen
nicht mehr, also müssen neue Ideen müssen.
Besonders Kinder, die zu ihrem Geburtstag niemanden einladen dürfen, leiden sehr. Damit es
zum Geburtstag nicht nur Tränen gibt, haben wir
einige Tipps parat.:
Wer seinem Geburtstagskindern etwas ganz Besonderes schenken will, der kann diesen auch einen Tag mit Vater und Mutter, Vati und Mutti oder
der ganzen Familie schenken.
Das Frühstück
Dieses kann beim Frühstück mit etwas Besonderen, was es sonst weniger gibt oder einem kleinen
Ständchen (Lied) beginnen. Der Platz ist besonders
geschmückt, Blumen um den Teller als Symbol der
Liebe und eine selbst gebastelte Karte drücken das
ganz Persönliche aus. Es zeigt aber auch, wir haben
für dich Zeit (Zeit, die uns Corona schenkt).

Geschwister können die Aufgabe bekommen, sich
phantasievoll als Tiere zu verkleiden und jeweils in ein
Zimmer begeben. Anschließend gehen die Eltern von
Zimmer zu Zimmer und besuchen das Tier,
oder
es werden Tiere gebastelt. Im Internet gibt es zahlreiche Bastelvorlagen, mit denen man einen Zoo bauen
kann.

Nach dem Frühstück darf sich das Geburtstagskind
den Tagesablauf wünschen und Vati und Mutti sowie
die Geschwister nehmen sich die Zeit.
Spiele und Basteln
Um keine Enttäuschung für das Kind zu produzieren,
sollte man sich im Vorfeld schon Alternativen überlegen, falls sich die Wünsche des Kindes nicht erfüllen
lassen.
Beispiel: Das Kind wünscht sich einen Zoo-Besuch,
was zur Zeit ja nicht möglich ist! So spielt man Zoo!

oder
es geht auf Tierfangen. Eine Spielzeugkiste bietet hier
jede Menge Potenzial.
Dieses Vorgehen kann mit fast allen Ausflugszielen in
der Wohnung, dem Haus oder dem eigenen Garten
gelingen.
Verreisen mit dem Flugzeug, eine Autoreise an die
See oder in die Berge, usw.
Kuchen backen
Aber auch gemeinsames Kuchen backen kann ein
großer Spaß sein.
Zu jeder Feier gehört ein großer Geburtstagskuchen.
Auch wenn keine Gäste kommen, ist dies für Kinder
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unheimlich wichtig. Besondere Zeiten erfordern aber
auch besondere Kuchen. Aus dem Backen einfach ein
Event machen, das zusammen mit dem Geburtstagskind durchführt werden kann. Es darf dann seinen eigenen Kuchen backen, bunt dekorieren und natürlich
auch vom Teig naschen.

Bastelbogen aus dem Annette Scholz Verlag.
Bezug über Media &
Kartonprodukte (online
shop). Über 190 Bastel- und
Modellbaubogen unter
www.scholzbverlag.shop

Das Skypen
mit Oma und Opa lockert den Tagesablauf auf.
Videotelefonie ist schon lange kein Hexenwerk mehr
und schon mit wenigen Vorab-Erklärungen kriegen es
auch fast alle hin. Wenn zum Geburtstag Oma und
Opa anrufen und zum Beispiel vor der Kamera ein
Ständchen singen oder beim Geschenke-Auspacken
live dabei sind, ist die Stimmung gleich wieder viel
besser.
Die Kosten spielen bei vielen Menschen keine Rolle
mehr, denn die Flat macht dieses zeitlich unbegrenzte
Reden möglich.
Geburtstagskarten für KInder
Europas größtes Live Escape Game schickt Kindern
in der Corona-Zeit Geburtstagskarten per Post zu.
Eltern können sich einfach online anmelden und den
Geburtstag ihres Kindes angeben. Pünktlich zum Geburtstag kommt dann eine Karte mit Glückwünschen
und einem kleinen Geschenk per Post. Die Teilnahme
ist kostenlos.
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Viel Spaß und allen Geburtstagskindern ein schönes
Fest mit der Familie!
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