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:Liebe Eltern!
Am 31.03.2022 läuft die Finanzierung der Angebote im Familientreff Viertelchen
über die Fernsehlotterie aus.
Aber es geht weiter, wenn auch in etwas veränderter Form. Die Stadt Münster
unterstützt uns und daher können wir euch ab 1. April die offene Spiel- und
Beratungszeit anbieten.
Jeweils am Mittwochvormittag und am Donnerstagnachmittag findet diese statt.
Mittwochs von 9.30-12.30 Uhr und donnerstags von 14.30-17.30 Uhr könnt ihr
euch mit euren Kindern (0-3 Jahre) im Familientreff Viertelchen aufhalten und
spielen, euch vernetzen und austauschen und/oder euch zu allen Themen rund um
die Familie beraten lassen. Aufgrund unserer räumlichen Bedingungen ist die
offene Spielzeit gerade für die jüngeren Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren gedacht.
Das Beratungsangebot steht aber auch Familien mit Kindern bis einschließlich 6
Jahren offen.
Der Treff für Alleinerziehende bleibt als einziges spezielles Angebot bestehen,
dieser findet wie gewohnt am Freitagmorgen zwischen 10-12 Uhr im Familientreff
statt.
Und noch eine kleine Änderung: Die offene und kostenfreie Sprechstunde der
Stadtteilkoordination Frühe Hilfen Münster Mitte findet ab dem 1. April immer
montags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Familientreff Viertelchen statt.
Wir wünschen uns mit euch zusammen das Viertelchen zu einem Ort der
Begegnung zu machen, den ihr mit euren Kindern lebendig gestaltet und an dem
ihr als Eltern immer auf ein offenes Ohr stoßt, egal worum es geht.
Wir freuen uns auf euch und mit euch am 01.04.2022 in unser neues Angebot zu
starten!
Euer Viertelchen-Team
Aktuelle Infos zu unserem Programm findet ihr immer auf unserer Homepage!
www.beratungsstelle-suedviertel.de
Wichtige Hinweise: Die Anzahl der Personen im Familientreff ist auf aktuell 5
Erwachsene und deren Kinder beschränkt. Es gelten die AHAL- und 3G Regeln.
Unsere Zeiten, in denen wir hier im Viertelchen erreichbar sind, entnehmt ihr bitte
dem Aushang!
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Wissenswertes

Zähneputzen mit dem KAI- System

Zähne zu putzen ist besonders wichtig und sollte mit dem ersten
Zahn beginnen. Oft kann jedoch das Zähneputzen für das Kind und
die Eltern zur Qual werden. Auf spielerische Art lassen sich Kinder
die Zähne freiwilliger putzen. Hilfsmittel, wie ein Spruch/Lied,
können unterstützen. Oder eine bestimmte Handpuppe, wie z.B. die
(Nasch)-katze. Sie könnte morgens und abends zum Zähneputzen
kommen. Das Kind könnte der Katze ebenfalls mit einer
Spielzahnbürste die Zähne putzen, weil sie wieder den ganzen Tag
genascht hat. Es kann auch das Lieblingsschmusetier sein, dem das
Kind das richtige putzen zeigt. Es hilft jedoch auch, nach einem
System zu putzen. Dies können die Kinder verinnerlichen und sich
besser darauf einstellen. Das KAI- System verstehen Kinder mit ca.
3 oder 4 Jahren schon sehr gut und können danach putzen. Es lohnt
sich allerdings auch schon vorher nach KAI zu putzen. Die Kinder
kennen dann den Ablauf und das Schema. Dies können sie sich
merken und dadurch wird kein Zahn vergessen.
K I A K= Kauflächen
Als Erstes werden mit kurzen Hin-und Herbewegungen alle
Kauflächen geputzt.
A= Außenflächen Dann werden in kreisenden Bewegungen die
Außenflächen geputzt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die
Zähne aufeinander liegen und jeweils von der Mitte nach rechts und
nach links geputzt wird.
I= Innenfläche Als Letztes werden die Innenflächen mit einer
Kippbewegung „von Rot nach Weiß“ geputzt. Das bedeutet, dass die
Zahnbürste vom Zahnfleisch zum Zahn reinigt.
Fakten:
• Vom ersten Zahn (etwa ab dem 6. Monat) die Zähne des Kindes
einmal täglich putzen. •
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Fakten:
• Vom ersten Zahn (etwa ab dem 6. Monat) die Zähne des Kindes
einmal täglich putzen.
• Ab dem 2. Geburtstag sollen die Zähne zweimal am Tag geputzt
werden.
• Eltern sollten bis ins Schulalter immer nachputzen!
• Ganz kleine Kinder nicht mit der Zahnbürste alleine oder damit
herumspielen lassen (Verschluckungsgefahr)
• Die Zahnbürste sollte einen dicken, rutschfesten Griff haben (das
Kind kann sie besser festhalten und gezielter führen)
• Der Borstenkopf sollte kurz (unter 2cm) sein und am besten aus
vielen einzelnen Büscheln mit abgerundeten Borsten bestehen.
• Kunststoffzahnbürsten eignen sich besser als Naturzahnbürsten,
da sich Bakterien nicht so schnell einlagern können.
• Eine Zahnbürste sollte alle 2-3 Monate erneuert werden.
• Kleinkinder sollten auch schon zum Zahnarzt gehen.

Zahnputzlied:

Wer will fleißige Zähneputzer sehn

(nach der Melodie „wer will fleißige Handwerker seh´n)

Wer will fleißige Zähneputzer sehn,
der muss zu den … (eigenen Nachnamen einsetzen) geh´n.
Putz- putz- putz Putz- putz- putz
Und schon ist er weg, der Schmutz.
Zahnputzspruch:
Hin und her, hin und her,
Zähne putzen ist nicht schwer!
Kreis, Kreis, Kreis
Macht die Zähne wieder Weiß.
Schwups, Schwups, Schwups
Gib dem Krümel einen Schups.
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Fingerspiel

Das Fingerspiel Himpelchen
und Pimpelchen
Himpelchen und Pimpelchen,
die stiegen auf einen hohen Berg.
[Fäuste bilden, Daumen zeigen nach oben, Hände hochwärts bewegen.]
Himpelchen war ein Heinzelmann
und Pimpelchen ein Zwerg.
[Erst mit dem rechten, dann mit dem linken Daumen wackeln.]
Sie blieben lange dort oben sitzen
und wackelten mit ihren Zipfelmützen.
[Mit den Händen einen Zipfelmütze auf dem Kopf bilden.]
Doch nach vielen Wochen
sind sie in den Berg gekrochen.
[Die Daumen in die Fäuste stecken.]
Schlafen dort in guter Ruh.
Seid mal still und hört gut zu!
[Die Hände aufeinanderlegen und den Kopf darauf “schlafen” legen.]
Ch ch ch ch ch…
Heißa, heißa Hoppsasa,
Himpelchen und Pimpelchen sind wieder da!
[Die Daumen wieder zeigen und mit ihnen wackeln.]
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Rezepte

Leckere Frühstückspizza
Zutaten für die Frühstückspizza
100 Gramm Haferflocken oder Vollkornflocken
1 TL Leinsamen
200 Gramm Obstmus nach Wahl
1 EL Wasser.
Naturjoghurt
frisches Obst der Saison
Für die Frühstückspizza vermischst du die Haferflocken
mit den Leinsamen, dem Obstmus und dem Wasser und lässt
die Masse etwa 5 Minuten lang quellen.
Heize inzwischen deinen Backofen auf 200°C Ober- und
Unterhitze auf und belege ein Backblech mit Backpapier.
Nach der Ruhezeit streichst du den Teig für deine
Frühstückspizza kreisrund auf das Blech und schiebst sie für
10 Minuten in den Backofen.
Nach der Backzeit bestreichst du die Pizza mit etwas
Naturjoghurt und garnierst sie mit Obst deiner Wahl.
Besonders köstlich ist sie mit frischen Beeren im Sommer.
Im Winter schmeckt sie mit Bananenscheiben,
Apfelschnitzen und einer Prise Zimt ganz wunderbar.
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Bastelspaß & Spiel
Anhänger basteln für den Osterstrauch Hasen
Material
- Buntes Papier
- Kleber
- Büroklammern
- Pompom oder Wolle
Anleitung:
- Jeweils ein Ende des langen und des kurzen Streifens mit
etwas Kleber bestreichen und zu einem Kreis formen.
Diesen mit einer Büroklammer fixieren. Dann die Kreise
übereinander kleben und wieder mit einer Klammer fixieren,
bis der Kleber getrocknet ist. Mit den Ohren wird ebenfalls
so verfahren. Nun muss nur noch das kleine Schwänzchen
angeklebt werden.

Kniereiter Osterhase Flopp

Hoppel, hoppel, hopp, hopp, hopp
(Das Kind mit Blickrichtung zum Erw.)

hier kommt der Osterhase Flopp.

(auf den Oberschenkeln auf- und abhopsen lassen)

Seine Ohren, die sind lang,

(Hände am Kopf als Ohren aufstellen)

sieh mal, wie er damit wackeln kann.
(und damit wackeln)

Er hat ein kuschelweiches Fell
(Über den Rücken streichen)

und wenn er rennt, ist er blitzschnell.

(Schnell die Beine auf- und abbewegen, damit das Kind wieder hoppelt)

Er hüpft nach rechts, er hüpft nach links
(Kind zu den Seiten neigen)

Danach ein Stopp

(Anhalten und kurz innehalten)

und dann wieder hopp, hopp, hopp.
(Wieder schnell „hoppeln“)

Er legt die Eier in ein Nest

(Legbewegungen auf dem Bauch des Kindes machen)

und alle Kinder suchen fest.
(und dann kitzeln.)
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Familientreff

Viertelchen
Hammer Straße 78
48153 Münster

0251 – 93 26 00 61
Der Familientreff ist i.d.R.
telefonisch erreichbar:
Mo-Fr, 10-12 &
Mo-Do 15-17 Uhr
viertelchen@beratungsstelle
-suedviertel.de

Gefördert durch:

In Trägerschaft des
Beratungsstelle Südviertel e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 125, 48153 Münster
mail@beratungsstelle-suedviertel.de
www.beratungsstelle-suedviertel.de

JuMP (Junge Mamas & Papas):
Susanne Stitz, Christiane Feder
Tel: 0151 50533042
Stadtteilkoordination Frühe Hilfen
Münster-Mitte
Miriam Schulz, Tel: 0176 56932159
Katrin Schuppelius, Tel: 0176 34599460

JuMP
Stadtteilkoordination

