
 

 

Spiel, Spaß, Spannung für alle Kinder des Kindergarten Rappelkiste in Waldkappel 
  
Kinderbetreuung in den eigenen vier Wänden - inzwischen schon Alltag für viele von uns. 
Anfangs war es noch „einfach“ die Kinder zu beschäftigen, jetzt droht uns allen die Decke 
auf den Kopf zu fallen. Insbesondere den ganz Kleinen.  
 
Abwechslung bringt hier das Spielepaket der Eltern-Kind-Kursleiterin Lea Faring-Winter, 
selber Mutter von zwei Kindern. Ihre Bewegungs- und Spiel-Kurse, die Anfang 2020 
gestartet haben, müssen Corona bedingt leider ruhen. Darum schnürte Lea, mit 
Unterstützung der Familienhäuser der Evangelischen Familienbildungsstätte Werra-
Meissner, ein Paket mit Spielen, die nicht nur Abwechslung in den tristen Alltag der Kinder 
bringen, sondern ganz nebenbei die Kinder auch noch fordern und fördern. Sei es die 
Feinmotorik, Zahlenverständnis, Farbenlehre und Co. - all das können die Kleinen 
spielerisch erlernen. 
 
Dafür bringt Lea viel Zeit auf und bastelt für 3 Altersgruppen mit insgesamt 78 Kindern 
jeweils 4 Spiele. Auf die Frage, warum Lea sich so viel Mühe macht, antwortet sie: „Es ist 
ein Herzensprojekt! Abwechslung in den Alltag der kleinen Mäuse zu bringen, ist die Arbeit 
alle Male wert. Meine eigene Tochter ist immer total begeistert, wenn ich ihr neue Spiele 
bastele. Ich hoffe, dass andere Kinder auch so viel Spaß mit den Spielen haben werden und 
es dadurch zuhause etwas ruhiger wird. Vielleicht haben die Eltern dann auch einmal Luft 
durchzuatmen oder können anderen Arbeiten nachgehen - eine Win-Win Situation also.“ 

 
 
Um nun eine offene Frage zu schließen, wie die Pakete bei den Familien und besonders 
den Kindern angekommen sind?  
Der Elternbeirat berichtet von Begeisterung beim Öffnen der Umschläge, Spannung beim 
Erkunden der Spiele und einer durchweg positiven Resonanz.  
 
Das gleiche Herzblut steckt Lea auch in ihre Kurse, mit denen sie sofort wieder starten 
möchte, sobald es die Zahlen zulassen. 



 

 

Hier geht es los mit Kindern ab 3 Monaten mit der Gruppe Bewegung & Spiel - sie dürfen 
die unterschiedlichsten Spielmaterialien entdecken und ausprobieren. Die Mamas 
bekommen ganz nebenbei noch Tipps für einfaches Spielzeug zum selber machen. Auch 
für die Krabbler und Krabblerinnen ab 10 Monaten hat Lea etwas im Programm - die 
Spielgruppe! Für die „großen“ Kinder ab 1 1/2 Jahren geht es in die Bewegungsspiele und 
die Kinder ab 2 Jahren dürfen in der Waldspielgruppe ihre Neugier befriedigen. Wer ein paar 
Eindrücke aus den vergangenen Kursen sammeln möchte und vielleicht die ein oder andere 
Spielidee sucht, sollte einmal auf die Facebookseite „Eltern-Kind-Kurse“ gehen oder bei 
Instagram unter „elternkindkurse“ suchen.  
 
 
Der Elternbeirat der Rappelkiste Waldkappel bedankt sich im Namen aller Eltern für die 
tollen Spielpakete - eine wirklich willkommene Abwechslung in dieser schwierigen Zeit. 


