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Liebe Eltern, 
auch in der Osterwoche kommt natürlich wieder Post für Sie und Ihre Kinder von uns. Wir hoffen, 

dass Sie alle noch gut durchhalten und dass unsere regelmäßige Post Ihnen ein bisschen dabei hilft, 

die Tage für Ihre Kinder zu strukturieren.  

In dieser Woche haben wir für Sie vor allem ein paar Ideen, wie Sie Ostern in dieser 

Ausnahmesituation mit Ihren Kindern feiern können, und die Ostergeschichte für Sie und Ihre Kinder. 

 

Viele Ideen zum Ostern feiern  
In diesem Jahr können wir Ostern nicht mit Oma und Opa feiern. Trotzdem können wir eine schöne 

Zeit miteinander haben und unseren Lieben eine Freude machen: 

 Wir rufen Oma und Opa an, die Familien skypen zusammen, singen ein Lied, zünden 

gemeinsam Kerzen an. 

 

 Wir singen Oma und Opa bei einem Ausflug ein Lied am Zaun/Fenster/Balkon. Mit 

Instrumenten wird’s ein richtiges Konzert, und wenn ich die Nachbarn zuvor anrufe und sie 

am Fenster mitsingen, dann entsteht ein großer Straßenchor… 

 

 Wir basteln Geschenke und werfen sie in den Briefkasten, oder verstecken sie in ihrem 

Garten… (Dann könnt ihr anrufen: „Such‘ doch mal im Garten…“) 

 

 Wir schauen unsere Fotos durch und suchen gemeinsam welche aus, lassen sie im online-

Foto-shop drucken, basteln ein Fotobuch (am besten selbst, das macht viel mehr Spaß!) und 

werfen es in den Briefkasten.  

 

 Wir schicken ihnen einen Brief, gemalt/geschrieben, oder eine Mail mit Bildern/Fotos und 

schenken Freunden und Familie ein Gebet: 

[Name des Empfängers], ich hab dich gern, 

über dir leuchte ein guter Stern! 

Auf allen deinen Wegen 

sei Gott mit seinem Segen, 

er möge dich bewahren 

vor Unglück und Gefahren. 

 

 Wenn euch dazu noch eine ganz persönliche Zeile einfällt, ergänzt das Gebet. 

 



 Dazu pflücken wir einen Blumenstrauß und stellen ihn in einer schönen Vase vor die Haustür. 

Die Vase können wir selbst basteln, das macht Spaß und geht ganz schnell: 

 

Ostervase für die selbstgepflückten Frühlingsblumen 
 

Wir brauchen: 

 ein leeres, sauberes Schraubglas (z.B. von 

Tomatensoße) 

 buntes Papier, z.B. Reste von Geschenkpapier, 

Zeitungspapier, oder Stoffreste 

 Speiseöl 

 Tuch  

 Kleister oder Kleber 

 eine Schere 

Die Kleberreste von den Etiketten lassen sich ganz 

leicht mit einem Tuch entfernen, auf das du etwas Öl 

geträufelt hast. Das Glas gründlich mit Spülmittel 

waschen, trocknen und los geht’s: 

Schneide das Papier oder leichten Stoff in kleine Teile: Rechtecke, Kreise, Dreiecke, Streifen, ganz wie 

du magst. Oder male Blumen, Vögel, Häuser, (…) auf die Rückseite. Schneide dann die Teile aus und 

klebe sie mit der bunten Seite nach oben auf das Glas.  

Statt als Vase kannst du das Glas auch als originelle Geschenkverpackung benutzen. Achtung! Den 

Schraubdeckel nicht wegwerfen, dein Geschenk ins bunte Glas geben, zuschrauben, fertig ist dein 

besonders verpacktes Geschenk! 

  

 

Seiten für den Kinderordner – eine bleibende Erinnerung 
Was wir alle momentan erleben, ist ein historisches Ereignis. So etwas hat es sehr lange nicht 

gegeben und so etwas wird es (hoffentlich!) auch sehr lange nicht wieder geben. Es ist die Art 

Ereignis, die man nur wirklich verstehen kann, wenn man sie erlebt. Wir alle sind Zeitzeugen.  

Weil es so ein besonderes Erlebnis ist, ist es wichtig diese Situation auch zu dokumentieren. Das hilft 

auf der einen Seite dabei, die Situation zu verstehen und zu verarbeiten, und es hilft auch dabei, uns 

später daran zu erinnern und einander davon zu erzählen.  

Wenn wir wieder zusammen in der Kita sind, würden wir uns wünschen, dass möglichst viele Kinder 

einige Seiten für ihren Kinderordner mitbringen, die wir uns gemeinsam ansehen und darüber 

sprechen können. Wie alt/groß/schwer… warst du? Mit wem hast du die Zeit verbracht? Mit wem 

nicht? (Farbig auf der Familienseite markieren.) Was habe ich erlebt? Was hast du in dieser Zeit zu 

Hause so gemacht? Hast du ein Haustier? Was waren deine Lieblingsdinge? Hast du etwas Neues 

gelernt? Wie hast du dieses besondere Osterfest gefeiert? Fotos und gemalte Bilder sind hier toll. 

Die folgenden Seiten für den Kinderordner sollen Brücken bauen zwischen dieser Ausnahmesituation 

und unserem ganz normalen Alltag, wenn er wieder anläuft. Nehmen Sie die ausgefüllten Seiten 

einfach mit, wenn Ihr Kind wieder in die Kita kommt. 

















 



Für die Schukis (und andere fitte Kinder)  
Hier haben wir zwei Seiten für dich, auf denen du zeigen kannst, was du schon alles kannst.  

 

Domino 

Huch, in der Dominoschlange fehlen einige Steine. Kannst du sie ordentlich ausschneiden und dort 

hin kleben, wo sie passen? Denk daran, dass immer zwei gleiche Zahlen aneinanderstoßen müssen. 
 

 



Das Eier-Paar 

Im Osternest liegen viele Eier. Alle sind verschieden. Es gibt allerdings zwei Eier, die genau gleich 

aussehen. Findest du das Pärchen? Male die zwei gleichen Eier bunt aus.  

 

 

 

 

 

 



Die Ostergeschichte  
Zum Abschluss haben wir eine kindgerechte Ostergeschichte für Sie, die mit Ihren Kindern 

zusammen lesen können. Die Bilder können Ihre Kinder ausmalen.  
 

Zu der Zeit in der Jesus lebte, fand jedes Jahr das jüdische Pascha-Fest in Jerusalem 
statt. Viele Juden reisten zu dieser Feier 
an, um mehrere Tage gemeinsam den 
jüdischen Brauch zu feiern. 
  
Jesus war auch Jude und auch er feierte 
diesen Brauch und reiste nach 
Jerusalem.  
Am Palmsonntag ritt er auf einem Esel 
in die Stadt. Die Leute dort jubelten ihm 
zu und freuten sich ihn an ihrer Seite zu 
haben. Sie legten Palmzweige auf den 
Boden, so dass der Esel nicht auf 
staubigen Boden gehen musste. Die 
Juden hofften, Jesus würde kommen um 
sie von den Römern zu befreien, welche 
zu dieser Zeit Jerusalem besetzten. Den 
Römern machte die Beliebtheit von 
Jesus Angst, denn diese wollten keinen 
„König der Juden“, der die Juden 
womöglich befreien würde. 
  

Am Gründonnerstag feierte Jesus 
damals gemeinsam mit seinen Jüngern das Abendmahl. So wie heute es noch Brauch 
in der Kirche ist, tranken sie gemeinsam Wein, Jesus brach ein Brot und sie aßen 

gemeinsam.  
Bereits an dem 
Abend wusste 
Jesus, dass er in 
dieser Nacht 
verraten wird. 
Sobald der Hahn 
morgens drei Mal 
kräht, wird er 
verraten, so sagte 
Jesus es voraus. 
Und so geschah 
es. Judas einer 
seiner Jünger, 
verriet ihn an die 
Römer.  

 



Er zeigte ihnen wo sich Jesus 
aufhielt und bekam hierfür 
einen Sack voll Gold als 
Entlohnung. Jesus wurde von 
den Römern festgenommen 
und später vom Statthalter 
Pilatus zum Tode am Kreuze 
verurteilt. 

Die römischen Soldaten 
verspotteten ihn als „König 
der Juden“ und flochten ihm 
aus Dornenzweigen eine 
Krone, die er tragen musste. 
Jesus musste sein eigenes 
Kreuz zu einem Berg hoch 
hinauf tragen. Oben wurde er 
dann gekreuzigt. 

 Als Jesus starb, trauerten 
Frauen und Freunde um ihn.  

 

Die Frauen wickelten Jesus in 
Tücher und legten ihn in eine 
Höhle. Vor den Eingang 
wurde ein schwerer Stein 
gerollt, um das Grab zu 
verschließen.  

Als Zeichen der Trauer und 
Besinnung an die Leiden von 
Jesu Christi am Kreuz, essen 
wir karfreitags kein Fleisch, 
sondern nur Fisch. Der Fisch 
ist ein bedeutsames Symbol 
im christlichen Glauben.  

Am Ostersonntag dann, am 
dritten Tage, geschah etwas 
ganz Außergewöhnliches. Die 
Frauen, welche Jesus zu 
Grabe gebracht hatten, 
fanden eine leere Höhle vor – 
der schwere Stein war zur 
Seite gerollt.  

Ein Engel erschien den Frauen und verkündete ihnen, dass Jesus auferstanden war.  



Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über 
den Tod Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das 
Dorf Emmaus. Während sie sich 
unterhielten, kam Jesus hinzu und 
ging mit ihnen. Zunächst erkannten 
sie ihn nicht und hielten ihn für 
einen Fremden. Erst beim 
gemeinsamen Essen, als Jesus das 
Brot teilte, erkannten sie, dass der 
Fremde Jesus ist. Aufgeregt eilten 
sie nach Jerusalem zurück, um allen 
zu erzählen, dass Jesus wieder lebte.  

Danach hat Jesus die Erde dann 
verlassen und ist zurück zu Gott, 
seinem Vater, in den Himmel 
gegangen. Doch das ist eine andere 
Geschichte, die die Christen an einem anderen Tag feiern: Christi Himmelfahrt. Dieses 
Fest findet 39 Tage nach dem Ostersonntag statt. 

~ ~ ~  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern:  
 

Ihr Team der Kita Massenheim 


