Langula, 21.05.2020

Hallo liebe Regenbogenfamilien,
Wir haben uns etwas ganz Besonderes für euch überlegt.
Am 25. April 2021 hätte unser Kindergartenfamilienausflug stattfinden sollen.
Leider mussten wir auch ihn, auf Grund der aktuellen Lage, absagen. Uns ist es
wichtig, euch als Familien dennoch einen schönen Ausflug zu ermöglichen. Deshalb
möchten wir euch gern einen

F a m i l i e n w a n d e r t a g der besonderen

und bewährten Art anbieten.

Im letzten Jahr hatten wir euch in unserem 4. Brief zu einer geheimen
Schatzsuche eingeladen. Und weil ihr so viel Freude dabei hattet und uns so viele
positive Rückmeldungen erreicht haben, wollen wir euch in diesem Jahr auf die
Suche nach einem neuen Schatz
schicken. Natürlich ist der Weg ein
anderer und ihr werdet auch viele
neue Dinge entdecken und erleben.
Manches

wird

euch

bestimmt

bekannt vorkommen und ihr werdet
auch

das

ein

oder

andere

wiedererkennen.

Wieder
geheimen

haben
und

wir

einen

ganz

magischen

Ort

gefunden, den ihr mit Hilfe unserer
Schatzkarte finden könnt. Sieht
doch sehr geheimnisvoll aus, oder?
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Sucht euch einen schönen Tag aus, am besten mit strahlendem Sonnenschein und
nehmt euch genügend Zeit. Ihr braucht auch nicht traurig sein, wenn ihr nicht
gleich loswandern könnt. Der Schatz bleibt vom 21. Mai 2021 bis zum 6. Juni 2021
für euch versteckt.

Als erstes packt ihr wieder alle wichtigen Sachen ein und dann geht’s los! Hier eine
kleine Packliste von uns. Vielleicht fällt euch ja auch noch etwas ein, was man bei
so einer Schatzsuche gut gebrauchen könnte. Ihr habt ja schon etwas Übung. Ihr
braucht:
•

Lupe

•

Schatzkarte

•

eine Tasse oder einen Becher

•

Picknickrucksack mit etwas zum Trinken & einem kleinen Snack

•

ein Päckchen Feuchttücher

•

etwas zum Fotografieren

•

einen Stein, der so groß ist wie eine Regenbogen-Kinderhand

•

für Notfälle: ein kleines Pflaster

•

eventuell ein Fernglas, wenn du so etwas hast

Was ihr damit machen sollt? Wir erklären es euch!

Auf der Schatzkarte findet ihr wieder eingezeichnete rote Pfeile. Diese zeigen
euch, wo ihr lang müsst. So können alle Kinder mit ihren Eltern ganz bestimmt
unseren geheimen und magischen Ort finden. Der Weg dorthin ist wie bei einer
Schatzsuche üblich, ziemlich abenteuerlich: Mit tiefen Gräben und Gruben,
kleinen Bergen und Hindernissen, stacheligen Sträuchern, steinigen Wegen und
coolen Sachen zum Entdecken. Vielleicht entdeckst du ja auch spannende
Tierspuren oder findest sogar lebendige Tiere.
2

Los geht es an der Feuerwehr Langula. Wer nicht in Langula wohnt, kann hier sein
Auto parken. Achtung! Nicht die Feuerwehrausfahrt zu stellen!

Als erstes sucht ihr ein rotes Kreuz, ähnlich wie auf der Schatzkarte. Solche
Kreuze verstecken sich noch öfters auf unserem Weg. Immer da wo auch auf der
Karte ein Kreuz ist. Wenn ihr die Stationspunkte (Station 1 bis 4) findet, sucht
weiter nach einer Aufgabe und einem Glas.

3

Denkt unterwegs immer an die Verhaltensregeln in der Natur:
1. Mama und Papa sagen wie weit ihr Laufen dürft!
2. Kein Müll am Wegesrand! Nehmt alles wieder mit nach Hause, was ihr
mitgebracht habt.
3. Nichts abreißen, abbrechen, zertrampeln oder zerstören! Nur sammeln, was
schon am Wegesrand liegt.
4. Eure Kleidung muss wander- und wettertauglich sein.

Diesmal ist es auch ganz wichtig, dass ihr die Verkehrsregeln beachtet! Denn kurz
nach Station 1 müsst ihr die große Landstraße überqueren! Achte besonders auf
diese 2 Regeln:
1. Halte mit etwas Abstand zur Bordsteinkante an! Stelle dich nicht direkt an
die Straße!
2. Schaue nach links, dann nach rechts und bevor du gehen kannst, noch einmal
nach links!

Hier kannst du vorab schon mal gucken, wie es an der gefährlichen Stelle aussieht!
Passt gut auf euch auf und haltet euch an die Regeln!
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Auch unser Lied „Schau nach links“ von Detlef Jöcker hilft
dir noch einmal dabei, dich an die Verkehrsregeln zu
erinnern. Die passende Melodie findest du mit Hilfe von
Mama oder Papa hinter diesem QR-Code.
(Achtung! Es handelt sich um einen YouTube-Link. Am Anfang leider 5 sec. Werbung!)

Und vergesst auch die Regeln zur Sicherheit vor Corona nicht:
1. Rufe laut „Hallo“, wenn Du jemanden triffst. Du darfst ihm nicht die Hand
geben und musst Abstand halten.
2. Halte Abstand zu anderen! Mindestens 1,5m, besser 2m.

Nun wisst ihr, was ihr machen könnt und wie unsere Schatzsuche funktioniert. Wir
wünschen euch ganz viel Spaß und hoffen das ihr tolle Erlebnisse auf unserer
Schatzsuche erlebt.
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Alle eingefangenen Erlebnisse und Bilder könnt ihr gern wie gewohnt an Almut
(01701806130) schicken. Mit den vielen tollen Bildern wollen wir eine bunte

R e g e n b o g e n s t e i n – C o l l a g e für unser großes Tor erstellen.

Euer Regenbogenteam
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