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Elternheft 5, Fastenzeit / Ostern 
Liebe Eltern,

die  Karnevalszeit  ist  vorüber.  Mit  dem Aschermittwoch  hat  die 
Fastenzeit begonnen. In dieser Zeit sind wir Christen aufgerufen, 
unsere Sinne zu schärfen, neu anzufangen. In kleinen Schritten 
Verzicht zu üben, um uns hinterher besser zu fühlen. Wir möchten 
die  40tägige  Fastenzeit  in  unserer  Kita  so  gestalten,  dass  die 
Kinder durch die biblischen Texte angeregt werden über folgende 
Aspekte nachzudenken:

 Teilen  und  sich  als  Teil  einer  Gemeinschaft  fühlen  – 
Wunderbare Brotvermehrung;

 Gutes Tun und Liebe erfahren - Zachäus der Zöllner;
 Mit allen Sinnen aufeinander zuzugehen - Bartimäus

Diese  Gleichnisse  und  Erzählungen  werden  die  Kinder  auf 
vielfältige  Art  und  Weise  erleben,  mal  als  Puppenspiel  oder 
Rollenspiel,  dann wiederum in einer Bildlegung oder durch den 
Einsatz von Einspielfilmen und Bilderbüchern.
Unser  Esel  Elias,  den  die  Kinder  in  der  Adventszeit  kennen 
gelernt haben, ist wieder als Animateur mit dabei. Einmal in der 
Woche  lädt  er  die  Kinder  zu  einem  Treffen  ein.  Eine  der 
biblischen Geschichten wird dann thematisiert und vorgestellt. Die 
Handpuppe  Elias  fasst  für  die  Kinder  die  wichtigsten  Aspekte 
zusammen.
Und  damit  Sie  auch  wissen,  womit  sich  die  Kinder  gerade 
beschäftigen,  werden  die  Geschichten  in  der  Eingangshalle 
dargestellt.

Elias wird die Kinder auch in der Woche zwischen Palmsonntag 
und  dem  Osterfest  begleiten.  Wir  werden  miteinander 
Palmsonntag  begehen,  das  letzte  Abendmahl  feiern,  vom Tod 
Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung berichten.

Wir freuen uns auf diese besondere Zeit und hoffen, dass auch 
Sie sich mit Ihrem Kind auf den Weg machen und mit Elias die 
Fasten- und Osterzeit erleben.

Ihr Familienzentrumsteam St. Agnes

2



Hallo Kinder, hier bin ich wieder,

Elias, der kleine Esel!

Erinnerst Du Dich noch?

Ich habe ein zotteliges Fell  und graue lange Ohren. Mit  denen 
wackle ich hin und her. Das mache ich besonders gern, wenn mir 
etwas gefällt. Na klar, denn ich bin ein richtiger Esel!

Ich lebe in einem fernen Land. Dort gibt es kleine Bäche, schroffe 
Felsen und knorrige Olivenbäume, Salzseen und kleine Dörfer mit 
flachen  Häusern.  In  denen  leben  Bauern  und  Handwerker, 
Fischer und Hirten.

Eigentlich muss ich arbeiten, so wie alle anderen Esel auch. Ich 
soll Säcke tragen und Tongefäße mit Wasser. Aber das ist mir viel 
zu langweilig!

Ich  bin  immer  auf  der  Suche  nach  einem  Freund  und  einem 
Abenteuer. Am liebsten streife ich durch die Gassen der Dörfer 
und quer über die Felder. Ich liebe es, die Schafe zu erschrecken 
oder ein Weilchen mit den Hirten umherzuziehen. Immer haben 
sie  etwas  Spannendes  zu  erzählen  und  niemals  wird  ihnen 
langweilig.

Ich möchte auch wie die Hirten umherziehen, neue Landschaften, 
fremde  Menschen  und  Tiere  kennen  lernen.  Angst  kenne  ich 
nicht! Ich bin stark und mutig und wenn es mal brenzlig wird, dann
laufe ich schnell weg oder verstecke mich.

Jetzt  habe  ich  von  Jesus  gehört,  ihn  will  ich  kennen  lernen. 
Kommt doch mit und begleitet mich! Abenteuer sind zusammen 
noch mal so schön!
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Euer Elias

Büchertipps für zu Hause:
Osterkalender: Elias erlebt Ostern, Kaufmann Verlag
Die Ostergeschichte nach Lukas, Gütersloher Verlagshaus
Die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung, Echter Verlag

Palmsonntag für Familien

Bitte  beachten  Sie  das  Angebot  in  der  Propsteigemeinde  St. 
Augustinus.
Diese bietet  an verschiedenen Kirchen in  der  Gemeinde Wort-
Gottes-Feiern oder Familiengottesdienste an.

Infos unter: www. propstei-ge.de

Bücher-Trolleys bringen beliebte Kinderbücher nach Hause

Kita-Kinder  können  sich  Bücher  in  unserer  Kita  nach  ihren 
Wünschen zusammenstellen und bequem im Bücher-Trolley oder 
einer  Büchertasche  für  eine  Woche  nach  Hause  fahren  bzw. 
tragen.
Als  Ansprechpartnerin  steht  den Kindern  Nancy Schmeling zur 
Verfügung. Diese unterstützt die Kinder beim Packen des Trolleys 
und nimmt Kontakt zu den jeweiligen Eltern der Kinder auf. 
Die  Buchauswahl  erfolgt  immer  dienstags,  die  Trolley-Ausleihe 
am  Mittwoch.  Am  darauffolgenden  Dienstag wird  der  Bücher-
Trolley/  die  Büchertasche  wieder  in  der  jeweiligen  Gruppe 
entgegengenommen.

Wir hoffen darauf, dass Sie, liebe Eltern, das Interesse Ihrer 
Kinder an Bilder – und Sachbüchern unterstützen.
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