
Kleines Corona-Ersatzprogramm  
Februar bis Juli 2021 

Hallo Kinder! 

Da dieses kleine Corona-Virus leider immer noch da ist und wir nicht absehen 
können, wie Aktionen stattfinden können, haben wir uns auch für das 
Sommerhalbjahr wieder ein kleines, abgespecktes „Programm“ überlegt. Dieses 
kann ohne Kontakte bzw. mit ausreichend Abstand oder Mundschutz stattfinden. 
Denn wir hoffen natürlich, dass ihr alle gesund bleibt! Aber seht selbst… 

Wichtig: Meldet Euch über Internet bei uns an! 
http://www.mit-mach-insel.de/anmeldung.php 

Bitte gebt eure Anmeldung für alle Aktionen in diesem Programm bis spätestens 
17. Februar im Internet ab. Eine spätere Anmeldung ist nicht mehr möglich. 

Viel Spaß wünscht euer Team der Mit-Mach-Insel! 

____________________________________________________________________________________
_ 

Verkleidungswettbewerb – Zeige uns, wie du Fasching feierst! 

Einsendeschluss: 16.02.2021 (Faschingsdienstag) 

Wenn du dich gerne verkleidest und den Fasching liebst, dann bist du hier richtig! Du musst nur 
ein Foto von dir in deiner liebsten Faschingsverkleidung bis spätestens Faschingsdienstag an 
folgende e-mail-Adresse (cspuller[at]gmx.net) schicken. Für die drei witzigsten und 
einfallsreichsten Verkleidungen gibt es dann tolle Preise zu gewinnen.  
Wir würden die Fotos gerne auf unserer Homepage veröffentlichen. Wenn du nicht willst, dass 
man dein Gesicht erkennen kann, dann benutze doch einfach viel Schminke oder auch eine 
Faschingsmaske.  
Falls du den Verkleidungswettbewerb noch mit einer kleinen Faschingsparty zu Hause 
verbinden möchtest … auf den Seiten www.kidsweb.de oder www.bastelnmitkids.de gibt es zum 
Thema Fasching ganz viele Ideen.  

Ansprechpartnerin: Cornelia Spuller, Tel.: 08273/994511 



Bastelpaket zu Ostern und Muttertag 

Auf unserer Homepage bekommt ihr von uns die Anleitung für verschiedene Bastelideen. Das 
dazu notwendige Material, welches man normalerweise nicht zu Hause hat, wird von uns 
ausgeliefert oder zum Abholen bereitgestellt. Die Kosten betragen jeweils 1 € für Mitglieder 
und 2 € für Nichtmitglieder. 

Inhalt Bastelpaket: 
Bastelmaterial für   
✓ einen Tetra-Pack-Osterhasen mit Kresse 
✓ Muttertagsblumen 
✓ eine Muttertagskarte 

Was ihr braucht, aber nicht im Bastelpaket enthalten ist: leerer Tetra-Pack, Erde, Eierkartons, 
Wasser- oder Acrylfarben, Nähnadel, Bastel- oder Heißkleber, Schere  

____________________________________________________________________________________
_ 

Selbstbehauptungstraining mit Herrn Klaus Kratzer 

Am Samstag, 8. Mai 2021 und Samstag, 15. Mai 2021, 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Grundschule Nordendorf 
Mitglieder: 37,00 €  Nichtmitglieder: 42,00 € (Bitte zum Kurs in bar mitbringen!) 

Wie bereits in den letzten Jahren bietet Herr Kratzer ein Gruppentraining zur Gewaltprävention 
an. Die Kinder werden nach Alter in Gruppen eingeteilt. 
Voraussichtliche Planung:   8. Mai 2021: 1. + 2. Klassen 

15. Mai 2021: 3. + 4. Klassen 

Wir betreuen die Kinder in der Mittagspause. 
Sie erhalten kurz vor dem Termin eine Einladung mit weiteren Informationen. 
Die Kosten für den Kurs werden fällig, auch wenn das Kind zum Termin nicht erscheint. 
Bitte mitbringen: Brotzeit und Getränk 

Ansprechpartnerin: Petra Schwinger, Tel.: 08273/9983311 
____________________________________________________________________________________
_ 

Schnitzeljagd durch Nordendorf 

zwischen dem 7. und 20. Juni 
in und um Nordendorf 
keine Kosten  

Mach dich auf den Weg und lerne auf einer Schnitzeljagd Nordendorf (noch) besser kennen. An 
verschiedenen Stationen gibt es Fragen zu beantworten. Mit Hilfe der Antworten findest du 
Lösungswort. Am Ziel angekommen wartet eine kleine Überraschung auf dich. 

Bitte gib bei der Anmeldung deine E-Mail-Adresse an. Du bekommst den Plan für die 
Schnitzeljagd dann per Mail zugeschickt. 



Ansprechpartnerin: Julia Fink, Tel.: 08273/9987918 

"Rama Dama" - Frühjahrsputz in Nordendorf 

wenn du Zeit und Lust hast 
wo du magst (und wo viel Müll liegt) 
alleine oder mit deiner Familie 

Tu etwas für deine Umwelt! Unter diesem Motto wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig 
die Aktion „Rama Dama“ durchgeführt. Leider ist dies zurzeit nicht möglich. Trotzdem liegt viel 
achtlos weggeworfener Müll an den Wegen und Grünflächen. Vielleicht möchtest du dich ja 
selbst oder gemeinsam mit deiner Familie auf den Weg machen und ausgerüstet mit 
Handschuhen und einem Eimer etwas für die Umwelt tun. 

Anmeldung: 

Bei Fragen zum Programm oder zur Mit-Mach-Insel könnt ihr bei Cornelia Spuller 

(Tel.: 08273/994511) oder Susanne Hauser (Tel.: 08273/995414) nachfragen. 

Wenn sie Mitglied bei der Mit-Mach-Insel werden wollen, finden sie eine 
Beitrittserklärung auf unserer Homepage (http://www.mit-mach-insel.de). 

____________________________________________________________________________ 

Bitte beachten Sie Folgendes: 

Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordung wurde die 
Datenschutzerklärung der Mit-Mach-Insel aktualisiert.  
Bitte nehmen Sie unter  www.mit-mach-insel.de  - Impressum davon Kenntnis. 

Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte über Internet: 
  
http://www.mit-mach-insel.de/anmeldung.php 
  
bis spätestens 17. Februar an. 

http://www.mit-mach-insel.de
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