2. April 2020
Liebes Schulkind !
Es sind wirklich besondere Zeiten, die wir alle gerade aushalten müssen, und ich
vermisse es sehr, euch persönlich in der Schule begegnen zu können. Vieles, was
wir gewöhnt waren in den Religionsstunden miteinander zu tun, geht zuhause
alleine nicht so gut wie gemeinsam in der Klasse: Miteinander singen, beten,
Geschichten hören, mit Bildern und Spielen die Geschichten lebendig machen, im
Kreis sitzen, einander erzählen und zuhören, Feste feiern, gemeinsam kosten und
essen, über wichtige Fragen des Lebens nachdenken, den Glauben der Christen
besser kennenlernen, von anderen Religionen lernen, … und nicht zu vergessen:
Gemeinsam Lachen und Spaß haben und daran spüren, dass wir alle geliebte
Kinder Gottes sind!
Manches kann jedes Kind aber auch zuhause alleine tun, vielleicht auch mit ein
bisschen Hilfe der Eltern. Vielleicht hast du dir etwas von den Oster-Materialien
schon angesehen, die auf der Homepage unserer Schule zum Downloaden sind und
dadurch Wichtiges über das christliche Osterfest gelernt oder wiederholt.
Wenn nicht, kannst du jene Arbeitblätter verwenden, die du nach Ostern
ausgedruckt bei deinen Arbeitsunterlagen finden wirst.
In der kommenden Karwoche sind Ferien und Lernpause und ich wünsche dir
jetzt schon, dass du und deine Familie sich darin gut erholen können! Falls du
aber Lust hast, in dieser freien Zeit etwas zu tun, was dich an die
Religionsstunden erinnert, habe ich folgende Ideen und Tipps für dich:
Singst du gerne? Auf der Homepage von Kurt Mikula gibt es viele Lieder, die du
schon kennst, als Mitsingvideo. „In jeder Blume“, „Liebe das Leben“, „Zünd ein
Licht an“, …
Spielst du gern auf dem Computer? Auf www.relispiele.at findest du ein paar
Quiz – und Memoryspiele, zB: MQ Leben zur Zeit Jesu 15 Fragen, MQ
Entstehung der Bibel 15 Fragen (jene mit mehr Fragen sind für ältere Schüler
und viel zu schwer)
Malst du gerne? Dann nimm dir 3 große Blätter Papier (du kannst dir auch
überlegen, welche Farbe am besten passt, falls du verschiedene zur Verfügung
hast) und bunte Stifte deiner Wahl:

1. Blatt: Zeichne in die Mitte einen traurigen Smiley

, überlege, was dich

zur Zeit echt nervt, was dir Kummer oder Sorgen macht. Zeichne oder
schreibe das rundherum um den Smiley
2. Blatt: Schreibe das Wort DANKE mit schönen bunten Buchstaben in die
Mitte des Blattes und überlege: Was findest du gut an dieser Zeit jetzt,
was macht dir Freude, was tut dir gut, wer oder was hilft dir, es zu Hause
gut auszuhalten: Male oder schreibe all das auf dieses Blatt. ( Und wenn
du jemandem besonders Danke sagen möchtest, könntest du ja auch ein
kleines Geschenk dafür basteln ☺ )
3. Blatt: Male ein leuchtendes Lachsmiley in die Mitte und überlege: Worauf
freust du dich schon, wenn die Schule wieder los geht und unser Leben
wieder normaler wird. Male all das auf dieses Blatt.
Im Gebet kannst du all das auch voll Vertrauen Gott erzählen.

Viele Menschen gehen gerade zu Ostern gerne in die Kirche, weil Ostern ja auch
das wichtigste Fest der Christen ist. Das ist leider zur Zeit nicht möglich, aber
aus unserer Pfarre in Groß-Enzersdorf wird jeden Sonntag der Gottesdienst
übertragen (Homepage) und unter dieser Adresse findest du verschiedene
Wortgottesdienste für Kinder: http://www.breitenfeld.info/kinderkirche

Weil ich gemerkt habe, dass es einfach gut tut, vertraute Stimmen zu hören,
wenn man schon nicht zusammenkommen kann, habe ich noch ein spezielles
Angebot für dich: Auf der Schul-Homepage findest du zwei Audio-Dateien zum
Anklicken (Ostergeschichte Teil 1 und 2), wo ich für dich die Ostergeschichte
aus einem Buch vorlese – wie ein Hörbuch sozusagen. Wenn du noch andere
Geschichten auf diese Weise hören möchtest, oder mich anderes fragen oder
erzählen willst, dann schreib mir einfach – ich freue mich über Nachrichten!
christine.dvorak@schule-noe.at

Ostern ist ein besonderes Fest: Nach dem Leiden, dem Kreuzweg der Kartage,
feiern wir voller Freude das neue Leben - ein Fest, das uns Hoffnung und neuen
Lebensmut schenken will, und das brauchen wir wohl alle in dieser Zeit ganz
besonders!

AUFSTEHEN UND NEUEN MUT FASSEN
NACH JEDER TRAUER
AUFSTEHEN UND NEUE HOFFNUNG WAGEN
NACH JEDER ENTTÄUSCHUNG
AUFSTEHEN UND VERSÖHNUNG FINDEN
NACH JEDEM STREIT
AUFSTEHEN UND ANDERE WEGE GEHEN
NACH JEDEM IRRTUM
AUFSTEHEN UND EINEN NEUEN ANFANG SEHEN
NACH JEDER DUNKLEN NACHT

AUFZUSTEHEN – HIER UND JETZT UND JEDES MAL EIN BISSCHEN MEHR
ZU ERAHNEN VON OSTERN…

Das wünsche ich dir und deiner Familie von ganzem Herzen!
Alles Liebe,
Christl

