
Liebe Vorschulkinder! 

 

Endlich ist es soweit! Heute wollen wir Euch über das Schultütenbasteln informieren. 

Ihr seid bestimmt schon neugierig darauf. Leider können wir uns nicht in der Kita treffen, 

um gemeinsam Eure Schultüte zu gestalten. Aber wir haben uns überlegt, dass Ihr dies 

mit Eurer Mama oder Eurem Papa zu Hause basteln könntet. Wir unterstützen Euch dabei 

und das sieht wie folgt aus: 

Auf den Fotos findet Ihr verschiedene Schultütenmotive. Ihr dürft Euch ein Motiv 

aussuchen und wir richten für Euch das passende Bastelset.  

 

 

Wichtig ist noch die Farbe der Grundtüte. Diese können wir für Euch bestellen. 

 

Wenn Ihr das Bastelpaket zu Hause habt, kann es für Euch losgehen. Viel Spaß dabei! 

Alle weiteren Informationen lesen nun Eure Eltern. 

 

Liebe Eltern! 

Wir wollen Sie beim Basteln der Schultüten unterstützen und bieten Ihnen Folgendes an: 

Ihr Kind sucht sich ein Motiv und eine Farbe der Grundtüte aus. Da die Grundform sehr 

schwer zu kleben ist, haben wir uns für eine fertige Grundtüte entschieden, die wir für Sie 



bestellen können. 

 

Es gibt sie in folgenden Farben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reihenfolge wie auf dem Bild (von links nach rechts) 

Grasgrün, königsblau, sonnengelb, rosa, robinrot, goldgelb(orange), eosin(beere), hellblau 

 

Die Grundtüte ist schon geklebt und hat eine passende Filzmanschette. Sollte das Motiv in 

einer anderen Farbkombination gebastelt werden, notieren Sie Ihre Farbwünsche auf dem 

unteren Abschnitt. 

Wir richten Ihnen dann ein Bastelpaket mit den Vorlagen für das Motiv und das Papier. 

Diese Kosten belaufen sich auf 15 €. 

 

Auf den Fotos sehen Sie, wie das Motiv angeordnet ist. Die Schultüte können Sie dann 

auch mit Kulleraugen, Glitzer oder Streumaterial nach den Wünschen Ihres Kindes 

ausgestalten. Ebenso besorgen Sie das Band (ca. 1,50m) passend zur Schultüte. 

 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben ihn mit dem Beitrag für die 

Materialkosten bis spätestens Freitag 15.5. bei uns in der Kita ab. Danach können wir die 

Rohlinge bestellen. 

Sobald das Material gerichtet ist, hören Sie wieder von uns. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und sollten Sie Fragen zu der Durchführung haben, 

bin ich Mo-Fr zwischen 9 und 11 Uhr unter der Kita-Telefonnummer 80684 zu erreichen. 

 

Liebe Grüße aus der Kita 

Regina Schaaf 



 

-----------------------Nachfolgenden Abschnitt bitte in der Kita abgeben------------------------------  

 

Mein Kind ____________________________________bastelt folgende Schultüte: 

       Name 

mit dem Motiv________________________________________. 

 

 

-Der Rohling soll in folgender Farbe bestellt werden: ________________________________ 

 

-Ich kümmere mich selbst um einen Rohling   Ja/Nein 

 

-Materialkosten ohne Rohling: 5€ 

 

-Farbkombination abweichend vom Muster: ________________________________________ 

 

-Den Beitrag für die Materialkosten habe ich beigelegt. 

 

 

 

Unterschrift der Eltern: __________________________________________________________ 


