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Liebe Eltern, 

„Endlich Frühling!“ 

Das wird sich der ein oder andere sicher denken und auch Ihre Kinder freuen sich 

bestimmt, endlich nicht so viele dicke Kleidung zum Raus gehen anziehen zu 

müssen. 

Bei vielen steigt mit den ersten Sonnenstrahlen automatisch die Laune und die 

Motivation. Genießen Sie diese Zeit gemeinsam mit Ihren Kindern draußen.  

Neben ausgedehnten Spielplatzbesuchen, Spaziergängen und den ersten 

Radltouren könnten Sie zum Beispiel Blumen und Salat oder Gemüse gemeinsam 

mit Ihren Kindern aussähen und den Pflänzchen beim Wachsen zu gucken. Wer 

keinen Garten hat, kann dies auch wunderbar im Balkonkasten, oder sogar auf der 

Fensterbank machen. Perfekt bietet sich zum Beispiel Kresse an, da diese schnell 

wächst und es eigentlich nichts weiter braucht als eine Schale mit einem nassen 

Zewa, um einen Erfolg zu erzielen. Kresse schmeckt zudem auf dem Brot toll nach 

Frühling.  

Auch das Basteln von Osterdeko und bunten Blumen und Schmetterlingen für die 

Fenster erfreut Ihre Kinder sicherlich. Wenn Sie zum Basteln Transparentpapier 

verwenden leuchten die Kunstwerke in der Sonne besonders schön. 

Vielleicht steht auch noch der jährliche Frühjahrsputz an. Warum hier nicht in diesem 

Jahr die Kinder mit einbeziehen und eine kleine Familien- Putz- Party steigen lassen. 

Zur Belohnung gibt’s dann ein Eis für alle  

So oder so wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling und viel Zeit, um die Sonne 

und das gute Wetter zu genießen. Für Zwischendurch habe ich wieder einige Links 

für Sie gesammelt und hoffe, dass das ein oder andere interessante für Sie dabei ist. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Schwangerenberatung Landkreis Pfaffenhofen 

Die Kolleg:innen der Staatlich anerkannten Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen am Landratsamt Pfaffenhofen stehen Ihnen bei allen 

Fragen rund um Familienplanung und Schwangerschaft zur Verfügung. 

Außerdem finden Sie auf der Homepage schon viele Links rund um diese 

Themen.  

Schwangerenberatung | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (landkreis-pfaffenhofen.de) 

 

2. Familienhandbuch  

Auf der Homepage des Familienhandbuchs vom Staatsinstitut für 

Frühpädagogik und Medienkompetenz finden Sie viele Informationen rund um 

das Familienleben. Auch werden in Fachartikeln immer wieder aktuelle 

Themen aufgegriffen und geben Tipps für Ihren Alltag. 

Familienhandbuch 

 

3. Aktuelle Nachrichten, Krieg und co 

 

Unsere Welt wird gerade vom Krieg in der Ukraine erschüttert. Überall kann 

man darüber lesen, hören und Bilder sehen. Wie spricht man aber mit Kindern 

darüber, vor allem so, dass es ihnen keine unnötige Angst macht? 

Diese Fragen werden vom Bayerischen Erziehungsratsgeber geklärt. Hier 

finden Sie viele Tipps über den Umgang mit den aktuellen Geschehnissen und 

auch generell darüber, wie mit Kindern über Nachrichten gesprochen werden 

kann. 

 

Aktuelles & Termine - Bayerischer Erziehungsratgeber (bayern.de) 

 

4. Frühlingsbasteln 

 

Wenn Sie Lust bekommen haben, mit Ihren Kindern zu basteln, aber keine 

Ideen haben, klicken Sie doch auf den Link von familie.de. Hier finden Sie viele 

Ideen und sicherlich ist für jedes Alter was dabei. Viel Spaß und Freude! 

 

DIY im Frühling: 19 tolle Ideen fürs Frühlingsbasteln mit Kindern (familie.de) 

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/leben/familie/schwangerenberatung/
https://www.familienhandbuch.de/
https://www.baer.bayern.de/aktuelles/
https://www.familie.de/diy/fruehling-basteln-kinder-ideen/

