Ostern 2020
Als Familie Erleben

Liebe Kinder und Eltern
Willkommen auf dem Weg auf Ostern zu!
Ich heiße Tanja Tsakalidis bin Montessori Pädagogin und
arbeite in der Seelsorge der St. Elisabeth Stiftung.
Meine Aufgabe dort ist es, unter anderem, das Team und
die Kinder in der Casa Elisa und dem Wohnpark St.
Georg mit religionspädagogischen Themen zu
inspirieren.
Da wir Ostern in diesem Jahr nicht zusammen feiern
können und die Gottesdienste nicht stattfinden dürfen,
habe ich mir gedacht; ich verpacke die Geschichten in
einen Film und schicke sie zu dir/ Ihnen ins
Wohnzimmer :-)

Das Leben anzuregen-und es sich dann
frei entwickeln zu lassen-hierin liegt die
Aufgabe des Erziehers. M.Montessori
In der Montessori Pädagogik spielt die Sinneserziehung
eine große Rolle, die Bedeutung der Stille und die
religiöse Erziehung. Ostern ist DAS FEST der Kirche
und hat auch einen besonderen Stellenwert in unseren
Kitas.
Die Einheit sind aufeinander aufgebaut, lassen
sich Zeit im Erzählen, beziehen die Sinne mit
ein und wollen Sie als Familien inspirieren
Ostern mit Kopf und Herz zu erleben.
Die folgenden Einheiten zu Ostern sind für Sie als ganze Familie
entstanden.
zum nachlesen in der Bibel unter
Markus 14:22-26

Sie können die einzelnen Geschichten zusammen hören und erleben.

Ich möchte Sie ermutigen nach jeder Einheit
zusammen zu feiern!
Gerade jetzt, in so herausfordernden Zeiten, scheint mir
das besonders kostbar.
Frohe Momente miteinander geben Halt und
Geborgenheit!
In den Einrichtungen tun wir dies auch. Für ein kleines
Fest reicht es schon eine Schüssel Kekse :-)
Es geht um das Ritual des Zusammenseins
nach jeder Geschichte, sich auszutauschen oder
eine Aktion zu starten.
Vorschläge dazu finden Sie am Ende der
jeweiligen Einheit.

Die Geschichten
-beginnen mit einer kurzen Einführung
-nehmen Sie dann mit ins Geschehen
-laden Sie ein zusammen aktiv zu werden
-schließen mit einem kurzen Gebet
Über Feedback und Anregungen freue ich mich
tanja.tsakalidis@st-elisabeth-stiftung.de

