
 

 

 

 

Juli 2020 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

leider muss in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie unser Kinderfest in 

Niederstotzingen entfallen. Wir alle finden dies sehr schade, aber natürlich geht die 

Gesundheit uns aller vor! 

 

Dass dieser eigentlich besondere Tag trotzdem etwas ganz besonders sein kann, 

haben wir für Sie ein „Zuhause Kinderfest“ gestaltet und hoffen so, eine kleine 

Alternative für den 04.07.2020 anzubieten. 

 

Wie können wir diese „Alternative“ erleben: 

1. Bitte lesen Sie gemeinsam die Geschichte. 

2. Erleben Sie verschiedene Spielstraßenstationen als Familie. (Sei entscheiden, 

wie viele und welche Stationen Sie erleben möchten.) 

3. Malen Sie in die „ausgedruckte“ Laufkarte Ihres Kindes nach jeder Station 

einen Smiley ins Feld. 

4. Ihr Kind soll in den kommenden 2 Wochen (bis 17.07.2020) die Karte in seiner 

Einrichtung abgeben und erhält dann seine Urkunde. 

 

Vorbereitungen – Was Sie zuhause haben sollten: 

- Orangen und Äpfel 

- Wanne mit Wasser 

- 2 Seifenblöcke 

- Straßenkreide 

- Spielzeugautos 

- Tischtennisschläger 

- Wasserbecher 

- Ei & Löffel 

- Papierflieger & Zielkreis 

 

Viel Spaß beim diesjährigen „Zuhause Kinderfest“! 

 

Laufkarten für die „Zuhause – Spielstraße“ liegen in den Einrichtungen zum 

Mitnehmen bereit. 

 

 

 



 

 

 

 

GESCHICHTE: „Ein tolles Kinderfest“ 

 

Eigentlich wäre in Niederstotzingen heute Kinderfest! Ein ganz besonderer Tag für 

alle Kinder und Familien in Niederstotzingen. 

Vor zwei Jahren war das Kinderfestthema die Steinzeit. Alle hatten tolle Kostüme – 

es waren Jäger, Spurensucher und Forscher. Kinder, die sich mit dem Mamut und 

dem Pferdle, dem Feuer oder der Höhlenmalerei und vielem mehr beschäftigt hatten, 

dabei. Sogar ein Höhlenbär lief beim Umzug mit! Es war ein schöner Umzug, der mit 

einem besonderen Lied, passend zum Archäopark endete. 

Danach versorgten sich alle mit Getränken. Hinter der Ballsporthalle war bereits eine 

riesige Spielstraße vorbereitet. Toll, dass sich viele Vereine mit Stationen beteiligten 

und so kam neben den Stationen der Kitas und der Schule eine tolle Auswahl 

zusammen. Auch eine Tombola von Niki war aufgebaut. Manche Kinder machten 

sich mit ihren Familien an die Stationen und andere stärkten sich zuerst mit 

Leckereien oder Kaffee und Kuchen. Nebenbei wurden während dem Anstehen 

gleich die Tombola-Lose gekauft. 

Die Jugendgruppe vom Musikverein Stadtkappelle hat alle Gäste musikalisch 

unterhalten und auch die Cheerleader hatten ihr Können präsentiert. 

Neben den Spielstraßenstationen war ein Ballonkünstler, der vielerlei Tolles aus 

Ballons für die Kinder machte. 

Auf der Spielstraße hatten die Kinder sehr viel Spaß. Von Schminken über 

Gummistiefelweitwurf bis zum „heißen Draht“ war für jeden etwas Passendes dabei. 

Begeistert wurde dann bei der Niki-Tombola die Urkunde für die Spielstraße 

abgeholt. Auch die Tombola-Gewinne erfreuten die Kinder. 

Zufrieden, aber auch ein bisschen geschafft, machten sich nach und nach die 

Familien auf den Heimweg und es war klar – ein Kinderfest muss es wieder geben! 

 

Dass es dieses Jahr leider nicht stattfinden kann – wusste damals leider niemand. 

 

„ZUHAUSE SPIELSTRAßE“ 

Nun geht es auch an die Spielstraße bei unserem „Zuhause-Kinderfest“. Macht mit 

euren Eltern so viel Stationen, wie ihr möchtet und bringt die Laufkarte in den 

nächsten Tagen (bis 17.07.2020) in der Einrichtung vorbei für eure Urkunde. 

 

ABENDESSEN 

Zum Abschluss des „Zuhause Kinderfests“ gibt es bestimmt noch ein leckeres 

gemeinsames Abendessen – vielleicht Pommes mit Ketchup ☺. 

 



 

 

 

 

Die Kinder gehen müde und geschafft ins Bett und Mama und Papa haben sich 

bestimmt einen gemütlichen Abend mit einem (2, 3, ..) Glas Wein verdient! 

 

Wir hoffen und freuen uns auf das nächste gemeinsame „richtige“ Kinderfest. 

Ihr Familienzentrum St. Anna & Ihre Villa Kaleidos 

  


