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Inhalt eines Spielmobil Schminkkoffers
Inventar: Drei große und ein kleiner Koffer
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Aktuelles Infomaterial in Folie
5 Kugelschreiber
6 Eddings
5 Buttons
6 Schwämmchen
Ca. 10 Schminkpinsel in verschiedenen Größen
7 Becher
Glitzer: Silber, Gold, Bunt, Blau, Grün, Rot, Lila, (1 pro Farbe, 4 Farben pro
Koffer reichen auch)
Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün (hell/dunkel), Blau (hell/dunkel), Lila, Rosa,
Weiß, Grau, Schwarz, Braun (1-2 pro Farbe)
1 Pack Taschentücher
1-2 Packungen mit feuchten Tüchern
3-4 Haarbänder
2 Spiegel
1 Pack Mülltüten
1 Schild „Spimomitarbeiter brauchen eine Pause“
2 Schilder „Kein Verzehr von Speisen und Getränken“

Infos und Tipps zum Schminken
Von Spimoleiterin Lea Lutz
•

•

•

•
•

Die Pinsel immer aus dem Wasser nehmen, wenn man sie gerade nicht
braucht (die blauen Becher haben im Griff Platz, um die Pinsel mit den
Borsten nach oben hineinzustellen, sonst einfach auf ein Tuch neben den
Becher legen)
Sparsam mit dem Glitzer umgehen und die Tube oben sauber halten.
Entweder etwas Glitzer auf ein Tuch geben und von dort mit dem Pinsel
aufnehmen oder einen dünnen Pinsel nur für Glitzer verwenden, auf den man
den Glitzer direkt aus der Tube drückt. Diesen Pinsel nach jedem Benutzen
auswaschen
Pinsel und Schwämme am Ende immer gut auswaschen, bei Bedarf bei den
Schwämmen ein bisschen Seife nehmen und sehr gut ausspülen, bis es nicht
mehr schäumt
Nasse Pinsel, Becher und Schwämme nie in den Koffer packen, sondern
immer vorne in den Spimo-Hänger stellen
Am Ende des Einsatzes alle Farben mit sauberen Feuchttüchern reinigen.
Wenn die Farben während dem Einsatz verschmutzt sind, auch dann mit
einem sauberen Feuchttuch reinigen
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Unten auf den Farben stehen die Inhaltsstoffe, falls Eltern wegen Allergien
nachfragen
Pinsel immer gut auswaschen, bevor man damit in eine neue Farbe geht
Die Schminke immer trocknen lassen, bevor man mit einer anderen Farbe
darüber malt, damit nichts verwischt
Wenn viele Kinder da sind, nur kleine Motive schminken oder beim ganzen
Gesicht nicht ausschminken. Beispiel Schmetterling: Körper ausschminken,
Flügel nur umranden und innen mit Punkten in einer anderen Farbe oder aus
Glitzer füllen
Beim Grundieren mit dem Schwamm darauf achten, dass der Schwamm nicht
zu nass ist, da das Ergebnis sonst sehr ungleichmäßig wird
Kindern den Spiegel in die Hand geben, damit sie ihn so halten können, dass
sie sich auch wirklich sehen können
Am Ende des Einsatzes immer darauf achten, dass alle Farben und Tuben mit
Glitzer richtig geschlossen sind
Ist der Schminkkoffer nach einem Einsatz innen schmutzig, mit Feuchttüchern
ausreiben, bevor alles eingeräumt wird
Pinsel nach dem Auswaschen immer noch auf einem Tuch abstreifen, um zu
kontrollieren, ob der Pinsel wirklich sauber ist
Immer eine Mülltüte in Reichweite befestigen, um schmutzige Tücher zu
entsorgen
Wenn sich jemand mit Essen an den Schminktisch sitzt, keine Scheu haben
und die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie sich wo anders hinsetzen
sollen
Beim Schminken im Gesicht das Kind immer fragen, ob es die Augen frei
haben möchte und die Augenlider nur sehr vorsichtig und ohne Druck
schminken. Bei kleineren Kindern die Augen immer frei lassen
Lippen freilassen, da es vor allem aktuell unhygienisch ist, mit dem selben
Pinsel danach wieder andere Kinder zu schminken
Bewegt ein Kind den Kopf, kann man es leicht am Kinn festhalten
Den Koffer immer so sauber hinterlassen, wie ihr ihn beim nächsten Einsatz
selbst gerne vorfinden würdet
Nicht zu hektisch schminken, aber auch nicht zu lange brauchen, damit alle
Kinder geschminkt werden können
Sind gegen Ende des Einsatzes noch viele Kinder in der Warteschlange, nur
noch Kleinigkeiten schminken. Die Kinder bekommen am besten eine Zahl
oder ein Symbol auf die Hand, um festzulegen, dass nur noch diese Kinder
geschminkt werden können und sich keine neuen Kinder mehr anstellen sollen
Wird ein Haarband mal schmutzig, mit den Pinseln und Bechern aus dem
Koffer draußen lassen

Aktuelle Infos März 2022
Aufgrund der Pandemie und den damit zusammenhängenden Hygienemaßnahmen
schminken wir bis auf weiteres nicht im Gesicht, sondern ausschließlich Hände und
Unterarme oder gegebenenfalls Beine und Füße.

