Wochenplan 14.9.2020-18.9.2020 / weekly plan 14.9.2020-18.9.2020
Thema/theme: Natur auf der Spur / on the trail of nature
Montag /
monday

Dienstag / tuesday

Mittwoch / wednesday

Donnerstag / thursday Freitag / friday

Einleitung in das
Thema mit
einem Bild und
einem Buch.
(Videos folgen)

Es werden
Bauernhoftiere aus
Toilettenpapierrollen
gebastelt.

Es gibt das Fingerspiel
“Alle meine
Fingerlein...”.
(Video folgt)

Es gibt eine
Bewegungsgeschichte
“Auf dem Bauernhof”.
(Video folgt)

There will be a
fingerrhyme.
(video will follow)

There will be a
movementstory.
(video will follow)

Introduction into Farm animals will be
topic with a
crafted out of toilet
picture and a
role.
book.
(videos will
follow)

Es gibt ein
Tierpuzzle.

There will be an
animal puzzle.

Wochenplan 21.9.2020-25.9.2020 / weekly plan 21.9.2020-25.9.2020
Thema/theme: Natur auf der Spur / on the trail of nature

Montag / monday

Dienstag / tuesday

Mittwoch / wednesday

Donnerstag / thursday

Es gibt ein
Schafe werden
Geschichtensäckchen
gebastelt.
“Bauer und Kuh”, eine
Lerngeschichte und
eine Kuh kann
gemolken werden.
(Video und
Sprachnachricht folgen)

Es gibt ein TiergeräuschWalzer.
(Video folgt)

Es gibt ein Sportierspiel Es gibt das
über Bauernhoftiere.
Geschichtensäckchen
über “Die fünf
Hühner” und Hühner
werden gebastelt.
(Video folgt)

There will be a story
bag, a learning story
und a cow can be
milked.
(video and voice note
will follow)

There will be a animal
sound waltz.
(video will follow)

There will be a sorting
game about a farm
animals.

Sheep will be crafted.

Freitag / friday

There will be a story
bag and chicken will
be crafted.
(video will follow)

Wochenplan 28.9.2020-2.10.2020 / weekly plan 28.9.2020-2.10.2020
Thema/theme: Natur auf der Spur / on the trail of nature
Montag / monday

Dienstag / tuesday

Es wird ein
Kükenbuch
vorgelesen und
Masken werden
gebastelt.
(Video folgt)

A book will be read
and masks will be
crafted.
(video will follow)

Mittwoch / wednesday

Donnerstag / thursday

Freitag / friday

Ein Themenplakat wird Samen werden gesät.
vorgstellt und Töpfe
werden gebastelt.
(Video folgt)

Es gibt eine PflanzenMassagegeschichte.
(Sprachnotiz folgt)

Es werden
Naturmaterialien
gesammelt und in
einer Box
aufbewahrt oder
gepresst.

A topic poster will be
introduced and pots
will be crafted.
(video will follow)

There will be a massage
story about plants.
(voice note will follow)

Nature material
will be collected
and can be stored
or pressed.

Plants will be planted.

