LIEBE ELTERN,
als ruhrkircheKids-Team haben wir uns etwas ausgedacht, damit ihr gemeinsam mit euren Kindern die
Osterzeit ganz bewusst erleben könnt. Wie wäre es also mit einem kleinen Osterweg an eurem
Fenster? Wie das geht, erklären wir euch jetzt:
Auf der Homepage findet ihr die Datei mit dem Namen „Rudi Rabe erzählt die Ostergeschichte“. Hier
findet ihr die Ostergeschichte aufgeteilt in acht kleine Einheiten, erzählt von einem kleinen Raben, den
die Kinder bereits aus dem Kindergottesdienst (vor Corona) kennen. Die einzelnen Geschichten gibt
es auch als Audiodatei. Die entsprechenden Dateien, wie auch alle anderen Materialien, könnt ihr auf
der Homepage finden.
Zu jeder Erzähleinheit von Rudi Rabe gibt es ein passendes Motiv (Datei „Osterwegmotive“), welches
ihr mit euren Kids mithilfe eines einfachen Fensterstifts auf das Fenster übertragen könnt. Ordnet ihr
die Symbole in einer Reihe auf dem Fenster an, habt ihr am Ende einen kleinen Osterweg am
Fenster. Alternativ könnt ihr die Symbole natürlich auch kreuz und quer auf das Fenster malen.
Wem es zu kompliziert ist, die Symbole ans Fenster zu malen, der kann mit seinen Kindern auch
einfach den vorgefertigten Osterweg (Datei „Osterweg“) nutzen und jeden Tag das passende Symbol
anmalen.
Falls eure Kinder gerne ausmalen, gibt es nach jeder Erzähleinheit auch ein passendes Ausmalbild.
Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Kind noch zu klein für die Erzählungen von Rudi Rabe ist, nutzt
doch diese Bilder, um die Geschichte mit eurem Kind noch einmal nachzuerzählen.
Über Fotos eurer fertigen Osterwege freuen wir uns natürlich immer! Einfach per Mail an
kids@ruhrkirche.com!
Kein Drucker vorhanden? Kein Problem! Meldet euch unter kids@ruhrkirche.com oder direkt bei Vicky
(0163-9732567) und ihr bekommt die Dateien ausgedruckt zugesandt.
Und nun wünschen wir euch viel Spaß dabei und eine schöne Osterzeit!

Der Osterweg startet
am Samstag, den
27. März und endet
am Ostersonntag!

Liebe Grüße,
die Mitarbeiter der ruhrkircheKids

Für das Fensterbild schneidet ihr am Besten die Seiten in der Mitte durch und befestigt die Symbole mithilfe
von Kreppband oder Tesafilm von außen an das Fenster. Danach könnt ihr ganz einfach das Motiv mit
einem geeigneten Stift nachmalen. Wir haben schon gute Erfahrungen mit “Stabilo Woody”, FlüssigKreidestiften oder extra Fensterstiften gemacht.

