
Liebe Kindergartenkinder! 
 
Leider ist es noch immer nicht soweit, dass ihr wieder alle gemeinsam im 
Kindergarten spielen könnt. Damit die Zeit bis dahin ein bisschen verkürzt wird und 
ihr trotzdem ein wenig von euch hört und seht, haben wir uns vom Elternrat 
Kollerbeck ein Spiel überlegt: 
 
Ihr gestaltet ein Memory selber! 
 
Dieses funktioniert folgendermaßen: 

 Jeder von euch gestaltet ein Memorypaar. Darauf kann ein Foto von euch 
selber sein, euer Name kann darauf geschrieben werden oder ihr malt etwas 
darauf oder oder oder… 

 Die Karten sollen 5 x 5cm groß sein und müssen natürlich gleich sein, sonst 
funktioniert das Spiel ja nicht. Bitte vermerkt auf euren Karten noch euren 
Namen, damit die anderen Kinder wissen, wer das Memory-Paar gestaltet hat. 

 Diese werft ihr zusammen mit eurem Namen in einem Briefumschlag bei 
Kathrin Mönks (Über den Höfen) bis zum 23.05.2020 ein. 

 Die Karten werden dann von Kathrin auf farbiges Papier geklebt, einlaminiert 
(so können sie prima desinfiziert werden) und zusammen mit einer 
Teilnehmerliste an das erste Kind übergeben – besser gesagt in den 
Briefkasten gesteckt oder an die Haustür gehängt. 

 Und schon kann das Spiel beginnen: Das erste Kind spielt das Kindergarten-
Memory. 

 Nachdem ihr mit euren Eltern und Geschwistern Memory gespielt habt, sucht 
ihr euch ein neues Kind von der Teilnehmerliste aus und übergebt diesem das 
Spiel. 

 Vermerkt bitte auf der Liste, dass ihr das Memory schon bekommen habt. 
 Schön wäre es natürlich auch, wenn ihr eurem Freund oder eurer Freundin 

einen kleinen Gruß beilegt, warum ihr ihn / sie als nächstes ausgesucht habt. 
 Wenn alle Kinder das Memory gespielt haben, könnt ihr es gerne im 

Kindergarten abgeben. Dann könnt ihr es hoffentlich bald gemeinsam im 
Kindergarten spielen. 

 
Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Wir freuen uns aber, wenn so viele Kinder wie 
möglich mitmachen. 
 
Wir freuen uns auf eure selbst gestalteten Memory-Karten! Viel Spaß beim Gestalten 
und Spielen. 
 
Euer Elternrat 
 


