
 

 

    

FLY-Post für dich 2/20 

 

Liebes FLY-Vorschulkind, 
 
du möchtest die Schule noch besser kennenlernen? Eigentlich wollten wir dafür zusammen 
mit dir und den anderen FLY-Kindern vor den Osterferien an einer richtigen Schulstunde in 
einer 1. Klasse teilnehmen. Aber weil die Schule geschlossen ist, konnten wir dich dazu leider 
nicht einladen. Deshalb wollen wir dir und deinen Eltern gerne Fragen beantworten, die ihr zur 
Schule habt. Zum Bespiel wollen viele Kinder wissen: Gibt es an der Goetheschule Hausauf-
gaben? Und warum? Die Antwort findest du in dieser FLY-Post. Hast du oder haben deine 
Mama oder dein Papa noch andere Fragen? Dann schreibt uns. Sendet eure Fragen hierzu 
per Mail oder WhatsApp an deine Kita. 
 

NACHGEFRAGT 

Fragen rund um die Schule – Gibt es an der Goetheschule Hausaufgaben? Warum? 

Ja, auch an der Goetheschule gibt es Hausaufgaben. Hier gibt es von der Lehrerin oder dem 
Lehrer für jedes Kind an vier Tagen in der Woche Aufgaben für zuhause: Montag, Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag. Hausaufgaben sind Aufgaben, mit denen du das, was du in der 
Schule gelernt hast, üben sollst. Manchmal erhältst du auch einen Arbeitsauftrag. Du kannst 
als Vorschulkind auch schon Arbeitsaufträge bearbeiten: Hier ist ein Auftrag für Dich: 

Bald ist Ostern. Heute wird erzählt, dass der Osterhase das Nest mit den Ostereiern bringt. 
Finde heraus, was früher erzählt wurde. Wer soll die Ostereier versteckt haben: 
Der Fuchs, der Hase, der Igel oder der Kuckuck? Zwei Antworten sind richtig (Tipp: Schau 
mal im Klexikon nach).  
 

Gesucht und gefunden: Kindersuchmaschinen und Online-Lexikon 
Fragen über Fragen - Viele Antworten findest du im Internet 
 

Deine Mama oder dein Papa suchen nach Antworten im Internet vielleicht bei der Suchma-
schine Google oder dem Online-Lexikon Wikipedia. Aber im Internet gibt es auch spezielle 
Seiten für Kinder wie Klexikon, Blinde Kuh oder fragFinn. Wir stellen sie dir hier vor: 

 

Klexikon – Ein Online-Lexikon für Kinder  www.klexikon.de 

Willst du mehr über einen Begriff, über ein Land, ein Tier oder einen bekannten Menschen 
wissen? Für Kinder gibt es im Internet das Klexikon – hier kannst du wie in einem richtigen 
Lexikon schnell nachschlagen. Im Klexikon sind die Begriffe verständlich für Kinder erklärt. 



 

Blinde Kuh und frag Finn – Zwei tolle Kindersuchmaschinen 

www.blindekuh.de   www.fragfinn.de 

Du hast vielleicht schon mal was von Google gehört. Das ist eine Suchmaschine im Internet, 
die viele Erwachsene nutzen. Auch bei den Suchmaschinen gibt es spezielle Angebote für 
dich: Blinde Kuh und fragFinn sind zwei Suchmaschinen, die dir nur Seiten im Internet zeigen, 
die Kinder wie dich interessieren. 

 

LESEFUTTER 

Lesespaß zum Vorlesen  

Machst du es dir gerne mit Mama oder Papa und einer Vorlesegeschichte gemütlich? Sucht 
ihr neue Geschichten? Hier ein Tipp für dich und deine Vorleser: Einfach vorlesen! So heißt 
das Angebot mit vielen spannenden Geschichten der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn 
Stiftung. Jede Woche findet ihr hier neue Vorlesegeschichten für Kinder (ab 3, 5 und 7 Jahren).  
 

www.einfachvorlesen.de 

 

SPIEL und SPASS 

Osterspiel 

Zu Ostern kommt bei vielen Familien der Osterhase und versteckt Ostereier für die Kinder. 
Wollt ihr auch Versteck spielen? Wer spielt aus deiner Familie mit? 

Spielanleitung: Eine Person versteckt ein Osterei oder einen anderen Gegenstand und alle 
raten nacheinander: Ist es unter dem Tisch? Ist es hinter dem Sofa? Ist es neben der Kom-
mode oder auf dem Regal? Stell deine schlauen Fragen und finde das Osterei. 
Das Spiel kannst du auch am Telefon mit einem Freund, einer Freundin oder mit deiner Oma 
und deinem Opa spielen. 
 

Dein FLY-Hefter – gemalt, gebastelt und eingeheftet 

Du hast von den FLY-Veranstaltungen schon viele schöne Bilder für deinen FLY-Hefter gemalt 
und gebastelt. Jetzt sollen es noch ein paar Bilder mehr werden. Daher haben wir nun in jeder 
FLY-Post eine kleine FLY-Aufgabe für Dich. Wenn du das Stempel-Symbol für eine Aufgabe 
siehst, bekommst du für dein Bild später einen FLY-Stempel in deinen Hefter gestempelt. 
Schreib auf jedes FLY-Bild deinen Namen. Sammle deine Bilder zuhause und bring sie in deine 
Kita mit, wenn sie wieder geöffnet hat.  

Kannst du dich an unseren Theaterausflug erinnern? Und 
an die Ente? Konntest du beobachten wie sie sich gefühlt 
hat. Mal ängstlich? Mal wütend? Mal froh? Mal erleichtert? 
Wie fühlst du dich? Kannst du deine Gefühle malen? Sprich 

mit deiner Mama oder deinem Papa über dein Bild.  

  

Frohe Ostern wünscht dir 
Dein FLY-Team 


