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Elternbrief Ostern 2020 

Liebe Eltern, 

heute kommt ein kleines Lebenszeichen aus dem Kindergarten. Ja, auch wir warten, 

dass der Ausnahmezustand vorbei ist und wir wieder viele Kinder hier im Haus 

haben.  

Wie es wohl ihnen geht?  

Vom Elternbeirat kam der Wunsch nach einem Elternbrief mit Anregungen und 

Basteltipps und vor allem nach der Ostergeschichte. 

Gefühlt gibt es viele, viele Angebote für diese Zeit. Sie sind ja bereits auf der 

Homepage der Evang. Kirchengemeinde, schauen sie sich um, auch hier finden Sie 

gute Möglichkeiten.  

Vom Landratsamt gibt es eine 20seitige Broschüre, die das Thema „Corona“ aufgreift 

und für Familien Hilfestellung gibt, vor allem auch, wie man gut mit Ängsten, Wut, 

Streit usw. umgehen kann. Wer Interesse daran hat, kann eine Mail hierherschicken 

und dann kommt sie im Anhang zu ihnen.  

Wenn wir hier im Kindergarten bibl. Geschichten erzählen, machen wir das mit viel 

Material. Bei den Bären liegt als Mittelpunkt ein rotes Stoffherz, weil die Geschichten 

aus dem Herzen Gottes kommen. Wir „unterlegen“ die Geschichte mit Figuren, 

Gegenständen, Symbolen. Die Kinder werden einbezogen, spielen ein Instrument 

zum Lied usw. Jedes ist beteiligt und wir erleben uns dabei auch als Gruppe. Diese 

Atmosphäre kann man mit einer abgedruckten Geschichte nicht herstellen! Aber 

vielleicht probieren sie es zuhause aus. Suchen sie mit ihren Kindern zusammen, 

was man dazu braucht.  

Eine Figur, die für Jesus stehen kann, einen Esel (ein graues Pferd tut es auch) 

etwas zum Weg markieren (Steine, Tücher … )  

Schauen sie nochmal zurück auf eine Heilungsgeschichte (Bartimäus haben wir hier 

im Kindergarten noch erzählt) eine Wundergeschichte wie die Sturmstillung oder die 

Speisung der 5000 Menschen.  

Beginnen sie die Ostergeschichte mit dem Einzug nach Jerusalem. „Hosianna“ 

haben die Menschen gerufen und Jesus gefeiert. (da kann man viele Playmobil oder 

Lego-Männchen an den Weg stellen!)  

Dann hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen, als Zeichen, dass all das, was 
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kommt, ihnen zum Guten dienen soll. Vielleicht möchten sie das in der Familie auch 

machen? Mit einer Schale, mit duftender Seife, weichem Handtuch: ich wasche dir 

die Füße, weil ich dich so lieb habe. Willst du mir auch die Füße waschen? (Hört sich 

vielleicht komisch an, ist aber eine sehr intensive gemeinsame Zeit!)  

 

Wir erzählen im Kindergarten auch die Geschichte mit dem letzten gemeinsamen 

Essen, an das sich das Abendmahl anschließt und wo klar wird, dass Jesus verraten 

wird. Das und auch die Geschichte  von der Gefangennahme im Garten 

Gethsemane, die Folterung und Kreuzigung, streifen wir nur und versuchen gut 

abzuspüren, was die Kinder verkraften und wo die Grenzen gerade sind.  

Wichtig ist die Auferstehung, der Jubel, die Osterfreude, dass Jesu seinen Weg bis 

zu einem guten Ende gegangen ist. Dass seine Botschaft der Liebe und Freiheit 

nicht vom Tod aufgehalten werden konnte und wir jetzt wieder Freunde Gottes sein 

können (das ist sehr theologisch und sehr vereinfacht. Kinder müssen in diesem Alter 

nicht jedes Detail kennen.  Erzählen sie so, wie sie es können und was sie nicht 

verstehen, können sie auch zugeben. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, ihre Fragen 

mit jemandem zu besprechen, der sich auskennt zum Beispiel mit unserem Pfarrer 

Maisenbacher)  

Und der Osterhase? Wir sagen den Kindern, dass die Erwachsenen dachten, dass 

diese Geschichten von Jesus für Kinder zu schwer und unverständlich sind und 

deshalb auf die Idee mit dem Osterhasen gekommen sind.  

Können Sie da mit? Ich würde gerne wissen, wie sie es machen oder gemacht 

haben, an welche Grenzen sie gestoßen sind, was sie aber auch an Schönem 

miteinander erleben konnten. (Corona bietet auch Chancen!)  

Ostergeschichten finden sie auch im Internet. Hier müssen sie halt prüfen, was zu 

ihnen passt. Und vielleicht werden sie in ihrer Kinderbibel fündig!  

Ich, und da spreche ich fürs ganze Team, wünschen ihnen dass sie dadurch diese 

Zeit ganz intensiv erleben können und sie ein Gewinn für die ganze Familie wird!  

Viele nützliche Tipps und Links hat unser Landesverband für sie zusammengetragen. 

Sie finden die Seite hier: https://www.evlvkita.de/information/aktuell/aktuelle-

informationen/corona-familien/ 

Und jetzt noch Organisatorisches:  

Bitte beachten sie den Brief des Kultusministeriums, der auf die Homepage des 

Kindergartens gestellt ist!  

 

Frau Frech bedankt sich herzlich für all die Fotos, die sie bestellt haben. Es ist für 

Frau Frech eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit und sie ist froh, dass wir 

sie so gut unterstützt haben. Es sind nur noch ein paar wenige Eltern, die sich noch 

nicht gemeldet haben!   
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Altpapier: Unser nächster regulärer Termin ist vom Donnerstag, 22. bis Dienstag, 

26. Mai. Wie ich vom Kreiswirtschaftsbetrieb erfahren habe, werden Mengen unter 2 

Tonnen nicht mehr ausgezahlt. Wir waren in der Regel ein kleines bisschen darüber. 

Es lohnt sich also, das Papier zu horten und dann zu unseren Gunsten in den 

Container zu werfen. Die Vereine dürfen gerade nicht sammeln. Deshalb versuche 

ich, jetzt schon einen Container zu bekommen. Das wird sich erst morgen 

entscheiden. Vielleicht können sie Info wieder über Whatsapp weitergeben.  

Nun bleibt mir noch, ihnen sehr gute Ostertage zu wünschen! Ringen sie dieser 

besonderen Zeit das Bestmöglichste ab! Erleben sie Ostern wieder einmal ganz neu 

und bewusst! Ich wünsche ihnen, dass es eine gesegnete Zeit ist. 

Bis hoffentlich bald! 

       Gudrun Eisner fürs ganze Team  

 

 

 

 


