Hinweise auf Material, Methoden, Tipps
(zusammen gestellt
von
A.
Perling,
Bischöfliches
Kindertageseinrichtungen und Familienbezogene Dienste)

Generalvikariat

Trier,

Abteilung

Explizit religiös
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/christentum/der_christiliche_jahreskreis.html
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/glaube_religion.html
https://www.erzieherin-ausbildung.de/praxis/feste-und-rituale/ostern
https://www.kinderspiele-welt.de/ostern/ostern-im-kindergarten.html
https://www.kita.de/wissen/ostern-im-kindergarten/
https://www.donbosco-medien.de/
https://www.religionen-entdecken.de/startseite (interreligiös)
https://www.kreativekiste.de/das-kirchenjahr-erlebt-erklaert-gebastelt
www.aktionsseite-kita.de (Bistum Speyer)
http://www.rainer-oberthuer.de/material/
(frei verfügbare und legal verwendbare Auszüge aus R. Oberthürs Osterspecial => Hinweis:
Mein Oster-Special 2020 – Materialien und Impulse für alle im Haus
Nach zahlreichen Anfragen von KollegInnen aus Gemeinden und Schulen auf Grund der Corona-Krise
habe ich unter der Überschrift „Damit Ostern nicht ganz ausfällt …“ ein Oster-Special 2020 erarbeitet.
Zu einer grundlegenden Einführung auf 7 Seiten gibt es 13 Downloads zu 4 Themenkreisen: Fragen,
Nachdenken und Staunen / Die Ostererzählung: Was uns die Bibel erzählt / Nachdenken und Staunen
über Gott / Die Frage nach dem Leid: Wie kann ein guter Gott das zulassen? Alle Downloads stehen
auf dieser Homepage unter „Material“ jedem kostenfrei zur Verfügung, sind mit meinen Verlagen
Kösel und Gabriel abgestimmt, also legal nutzbar, wofür ich herzlich danke! Ich hoffe, mit diesem
Angebot ein wenig dazu beizutragen, dass Ostern 2020 und die Ferienzeit trotz der Krise oder
vielleicht auf besondere Weise ein sinnerfülltes und frohmachendes Fest werden kann. Herzlich bitte
ich darum, von dieser Material-Quelle weiterzuerzählen und es zu teilen, im Freundes- und
Kollegenkreis, bei Facebook oder wo auch immer! Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die
Osterzeit!

https://www.akf-bonn.de/

(empfehlenswert!)

dort zu finden …
https://www.akf-bonn.de/hot-spots-des-lebens.html
mit vielen Beispielen in den einsehbaren Hotspots – spirituelle Momente in der Familie / als pdf.
Komplett einsehbar
1

https://www.akf-bonn.de/hot-spots-des-lebens/spiritualitaet-im-familienalltag.html
https://www.akf-bonn.de/hot-spots-des-lebens/botschaften-kirchlicher-feste/karfreitag-undostern.html
dort gibt es auch Beispiele für andere Feste

www.katecheten-verein.de
https://www.katecheten-verein.de/de/aktuelles/biblische-unterstuetzung-in-zeiten-voncorona-dkv-bietet-sonntagsblaetter-zum-kostenlosen-download/
https://www.bistummuenster.de/seelsorge_corona/ideensammlung_fuer_pastorales_handeln/
https://www.donbosco-medien.de/zusammendaheim/c-699
https://www.erzbistum-muenchen.de/kinder

Kamishibai aus dem Don Bosco Verlag
https://www.youtube.com/watch?v=QO8BBUkccFc
https://youtu.be/cVSKAcWFzdo
https://www.youtube.com/watch?v=kPZgEXXDzM0
https://www.youtube.com/watch?v=6wE4Ng_jCbs&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=jRV7jZ2fbgY
https://www.youtube.com/watch?v=kPZgEXXDzM0
https://www.youtube.com/watch?v=eJRNGKh-73o&t=157s

Und was sicher super interessant für alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der Pastoral ist: wir
haben in den letzten zwei Wochen hunderte von Anfragen bekommen, wo unsere Bildkarten
für selbstgedrehte Videos genutzt werden wollten.
Das geht normalerweise aus rechtlichen Gründen nicht. Wir haben es jetzt aber mit den
Autoren zusammen geschafft, dass eine große Sammlung von Titeln in dieser Corona Zeit
für nicht-kommerzielle Angebote genutzt werden können. Der Link dazu ist hier:
https://www.donbosco-medien.de/was-muss-ich-beachten-wenn-ich-kamishibaierzaehlungen-filmen-moechte/c-728
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weitere Materialien (Hinweise für Familien zur Gestaltung des Eltern-Kinder-Homeoffice)
https://youtu.be/Zy2oyV-HFlw

Corona Kindern erklärt (animierter Kurzfilm 2 Min)

https://www.kidsweb.de/schulanfang/ideensammlung_zum_schulanfang.html

https://www.lebensberatung.info/tipps-fuer-das-leben-im-corona-alltag/
Hinweise der Lebensberatung im Bistum Trier (Informationen für Familien, Kinder, Sorgeberechtigte,
Paare; mit weiteren Links)
www.zusammenfamilie.de (EB Köln)
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-von-kinderpsychiaterin-fuerfamilien-zuhause/213058
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zusprechen/212392
https://familienportal.de/familienportal/meta/aktuelles/aktuelle-meldungen/informationen-fuerfamilien-zum-coronavirus/153580

https://www.sueddeutsche.de/leben/kinder-zuhause-corona-1.4853379

Die neuen Heimkinder (O-Töne von Kindern, die aus Kita und Schule zu Hause bleiben)
O-Töne könnten in den Einrichtungen und Familien auch selbst gesammelt werden.
Klärung mit Personensorgeberechtigten, ob diese Beiträge (anonymisiert ) veröffentlicht
werden dürfen

Beispiele:
Welche Fragen haben Kinder? Wie gehen Kinder mit der Situation zuhause um?
anonymisierte O-Töne von Kindern sammeln (wie in der SZ gefunden)
z.B. so: Victoria, 4
"Dass der Kindergarten zu hat, finde ich schön. Daheim muss ich keine Mittagsruhe machen.
Beim Händewaschen habe ich am Anfang immer 'Happy Birthday' gesungen, zweimal
hintereinander. Aber das wird ja auch irgendwann langweilig. Deshalb wechseln wir die
Lieder jetzt ab. Gerade ist die erste Strophe von 'Stups, der kleine Osterhase' dran."
Gustav, 5
"Ich würde jetzt gerne einen Tunnel in den Boden unserer Wohnung graben, dann unter
unser Haus, unter unsere Straße und bis zu meinen Freunden - zum Beispiel bis zu Jacob, der
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in der gleichen Straße wohnt wie ich. Dann könnte ich mit einer Leiter hinuntersteigen und
bei Jacob wieder raus und wir könnten toll zusammen spielen."

Victoria, 6
"Jetzt, wenn der Kindergarten geschlossen ist, kann man mehr in den Wald gehen und dort
Tiere beobachten: Eichhörnchen, Vögel, Regenwürmer. Für mich ist der Wald ein bisschen
wie ein Kino-Ersatz. Ich gehe nämlich sehr gern ins Kino, aber das geht ja gerade leider nicht
mehr. Aber die Tiere sind trotzdem da und machen einfach weiter, fast wie ein eigener
Film."
Ella, 6
"Ich finde das blöd mit der Schule zu Hause - ohne meine Lehrerin macht mir das gar keinen
Spaß. Auch meine Klassenkameraden vermisse ich sehr. Am schlimmsten ist aber, dass ich
nun meinen Geburtstag Ende März nicht feiern und meine Oma nicht kommen kann. Aber
das Zuhausesein hat auch was Gutes: Ich habe nun mehr Zeit zum Turnen - und kann jetzt
einen Handstand."

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-alltag-fragen-antworten-1.4843877

Süddeutsche Zeitung hat sehr umfangreiches Infomaterial !)
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