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Material

Textvorschlag für die Elternpost:  
Liebe Eltern,  
zu dem Thema Achtsamkeit gegenüber Dingen möchten wir in nächster Zeit untersuchen, aus 
welchen Materialien Spielsachen gemacht werden und woher diese Materialien kommen. Geplant 
ist, dazu bis zum ______________ kaputte Spielsachen zu sammeln. Diese werden dann, soweit dies 
möglich ist, im Kindergarten in ihre Bestandteile zerlegt und anschließend entsorgt.

Bitte geben Sie uns bekannt, ob und falls ja, was Sie zu dieser Sammlung beitragen können.

Da die Spielsachen zerlegt werden, sollte der emotionale Bezug der Kinder zu den Spielsachen nicht 
zu innig sein. Aus Sicherheitsgründen bitte wir Sie keine Spielsachen mit Monitoren/Glas mitzuge-
ben. Bei elektrischen Spielsachen bitte Batterien, Netzteile, Akkus entfernen.

Folgendes Spielzeug kann von uns zur Verfügung gestellt werden:

Name des Kindes:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Vielen Dank für die Unterstützung! Ich freue mich auf eine spannende Zeit!

Mit lieben Grüßen, 
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