
s ist nicht einfach,
Kindern im Grund-
schulalter 0stern

r nahe zu bringen.
Zum einen wird dieses hohe
christliche Fest überlagert
von Ferien, von l(onsum und
Kommerz rund um den Oster-
hasen. Oft haben aber auch
die Unterrichtenden selbst
Mühe, einen eigenen Stand-
punkt zu Passion, Jesu Tod

am l(reuz und zu Auferste-
hung einzunehmen und zu
formulieren. Das, was Hoff-
nung über den Tod hinaus
ausmacht, was dann neu
Schritte ins Leben ermöglicht
- nach den Erfahrungen von
Scheitern, Verlust, Tod und
Trauer - will immer wieder
neu buchstabiert werden in
die eigene Lebenswirklichl<eit
der l(inder und der Lehrerin-
nen und Lehrer hinein.

Rechtzeitig vor Beginn der
Passions- und Osterzeit ist
nun in der Reihe >Schönber-
ger lmpulse< das Heft

Anne l(laaßen (Hg.)

Ostern - Schritte ins Leben
Unterrichtsideen für die
Grundschule

erschienen. Zusammen mit
Anne Ktaaßen hat eine Grup-
pe von Lehrerinnen Bau-
steine zu Passion und Ostern
entwickelt. Die Autorinnen
wollen mit ihren ldeen und
Praxiserfahrungen zu einem
bibtisch orientierten Umgang
mit Ostern ermutigen. Die

vorgelegte Arbeitsh itfe bietet

Bildkaften zur Paisionsgeschichte

Jesus zieht in JerusoLem
etn.

& Praxisideen Religion
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Unterrichtseinheiten für die vier Grundschul-
jahre an, eine Stationenreihe zu Oster-
symbolen und ldeen für eine Osterfeier im
Klassenzim mer. Kopierfreudige Arbeitsvor-
lagen ergänzen das Materiat. Alle Bausteine
sind mehrfach in der Praxis erprobt worden.

r. Schuljahr:
Trauer und Freude gehören zusammen - an
ipdpm T:o ic,t Oq,tprn

z. Schutjahr:
Brot und Wein - Erinnerungszeichen bis
heute

3. Schuljahr:
Hoffnung über den Tod hinaus - Schritte ins
Leben

4. Schuljahr:
Ostersymbote erzählen vom neuen Leben

Übergreifend: Ostern feiern - Brot und Licht

0stern - Schritte ins Leben. Unterrichtsideen
für die Grundschule. Anne Ktaaßen (Hg.)

Braunschweig: Diesterweg Verlag, zoo4.
Reihe: Schönberger lmpulse
ISBN: 3-425-o7973-5 Preis: 14,95 €
zu beziehen: über den Diesterweg Verlag
und über jede Buchhandlung.

Der tote Jesus liegt rm

Felsengroo
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Jesus leiert mit selnen

Freunden dos Abendmonl

["*;,".-*- 
-

L]

Wer, wo, wie ist Gott? (Materiatien für die Freiarbeit in Grund- und Sonderschule)
Kirchengeschichte lebendig (Materialien für einen schülernahen und a[[e Sinne

betrefffenden Umgang mit kirchengeschichtlichen Themen in Sek I und ll)
Abituraufgaben Religion, herausgegeben von Dr. Harmian Dam u.a., zoo3


