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                                                Liebe Familien! 

Nun ist auch die dritte Woche vergangen und nichts ist mehr 

so, wie es vorher war. Plötzlich dreht sich die Welt ganz 

anders und niemand hätte wohl jemals gedacht, dass uns so 

etwas einmal wiederfahren könnte. Vielleicht habt ihr auch 

manchmal das Gefühl, dass alles so hoffnungslos erscheint. 

Und immer wieder die quälende Frage:                                              

Wie wird es wohl weitergehen? 

Diese Frage kann uns in dieser ungewissen Zeit niemand 

beantworten. Es bleibt einem oft nur, zu hoffen und zu 

glauben. Besonders jetzt in der Karwoche kehren wir 

verstärkt und intensiver zum 

Glauben zurück und erinnern uns 

an den schmerzlichen Weg, den 

Jesus bis zur Auferstehung gehen 

musste. Nach einem Weg voller 

Leiden und Dunkelheit wurde es 

wieder hell. Hoffnung und Zuversicht stellten sich ein.                    

Die Osterbotschaft ist präsenter denn je! 

Uns ist es im Kindergarten stets wichtig, den Kindern zu 

vermitteln, dass im Leben nicht immer alles glatt läuft und 

mitunter Hindernisse überwunden werden müssen. 

Besonders bei unseren Bibelentdeckern werden solche 

Themen mit den Kindern erarbeitet, wobei die Gefühlswelt 



der Kinder im Mittelpunkt steht. Die Geschichten Jesus sollen 

die Kinder bewegen, über sich selbst nachzudenken und über 

ihre Gedanken zu sprechen. Von der Furcht zur Freude, von 

der Trauer zum Trost, von der Hoffnungslosigkeit zur 

Zuversicht, vom Zweifel zum Vertrauen. Solche Gefühle 

erleben auch Kinder schon.  

Ein offener Umgang mit dem Thema Kreuzigung und 

Auferstehung  ist für Kinder genauso wünschenswert wie für 

Erwachsene. Denn Leid und Tod sind ebenso Bestandteil der 

natürlichen Wirklichkeit wie Freude und Leben. Und gerade 

jetzt ist es kaum noch möglich, Kinder davon fern zu halten, 

da sich ihr eigenes Leben und der Alltag in der Familie 

plötzlich und drastisch geändert haben und es nicht nur für 

Erwachsene, sondern vor allem auch für die Kinder nicht 

leicht ist, mit dieser neuen veränderten Situation zurecht zu 

kommen und diese zu verstehen. 

Nun nehmt euch einmal Zeit, mit euren Kindern aktiv den 

Kreuzweg zu gehen, den wir für euch im Folgenden 

vorbereitet haben. Und vergesst nicht, dass uns die 

Osterbotschaft mit dem Glauben an einen Neubeginn 

miteinander verbinden und stärken soll. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Familien ein frohes 

Osterfest! 

                            

                                 Euer Sailaufer Kita-Team 

 


