Osterbrief 2020

Liebe Eltern unseres Waldorfkindergartens und der Wiegestube,
wir Erzieherinnen aus dem Kindergarten hatten den Wunsch und die Idee Ihnen und den Kindern
Post aus dem Kindergarten zu senden. Frau Wiebelitz hat einen Elternbrief für die Spielgruppeneltern
erstellt, den wir Ihnen gerne zukommen lassen wollen zusammen mit einem Text über Hintergründe
des Osterfestes sowie Ostergeschichten und Bastelanleitungen als Anhang der E-Mail.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anregungen für den Alltag mit Kindern zuhause
Liebe Eltern!
Ich weiß nicht, wie es Euch in dieser seltsamen Woche, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben,
ergangen ist, aber ich hoffe, dass Ihr mit allen Einschränkungen so gut wie möglich umgehen könnt!
Vielleicht kann man die Verlangsamung unseres sonst oft so hektischen Lebens auch nutzen, sich
wieder verstärkt um Wesentliches zu kümmern: Zeit für die Kinder und den Partner haben! Den
Kindern vielleicht besondere Spielsachen anbieten, wie: - einige der Vorräte an Betttüchern zum
Häuschen-Bauen nutzen, den Wäscheständer oder einen großen Karton als Hütte zu verwenden, ein
dickes Seil zum Balancieren auf den Boden legen und auch Papa und Mama probieren mal, darauf zu
laufen...... Da sind kreative Einfälle gefragt und Euch fällt bestimmt etwas ein, das für Euer Kind je
nach Alter und Temperament passt!
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Versucht, den Mangel an Bewegung auf Spielplätzen, die ja nun gesperrt sind, auszugleichen,
indem Ihr zu Hause Bewegungsspiele anbietet, vielleicht mit den Möbeln, die dafür geeignet
sind, einen Parcours aufzubauen (Haushaltsleiter, Stühle, Kissen…). Fangspiele, Verstecken kann
man auch drin spielen (- die Nachbarn vielleicht vorwarnen, die bestimmt Verständnis haben).



geht trotzdem an die frische Luft! Wer keinen Garten hat, geht vielleicht an einen sonnigen Platz
im Hardtwald, wo Ihr unter Euch sein könnt und lasst dort die Kinder spielen, während Ihr
zuschaut und entspannt und „nichts" tut. Das ist dann wie Waldkindergarten! Sonnenlicht ist
wichtig für das Immunsystem und das sollten wir unterstützen!



Vermeidet, nun so einfach in den Tag hineinzuleben, sondern versucht, einen guten
Tagesrhythmus beizubehalten, es gibt den Kindern Halt und Sicherheit und erleichtert Vieles!
Das sind einige praktische Vorschläge, um mit der momentanen Situation umzugehen, vielleicht
ist etwas dabei, dass Ihr umsetzten könnt?

Die Anregungen sind so zu verstehen, dass man nun mehr Zeit hat, mit dem Kind zusammen etwas zu
tun aber dies im Gleichgewicht stehen muss zu Zeiten am Tage, wo jeder seinem eigenen Impuls
folgend, etwas tut: das Kind spielt dann auch ohne Anregung (böse gesagt: Bespaßung) in Ruhe
alleine oder mit den Geschwistern und der Erwachsene erledigt Dinge für sich. Das ist es. unbedingt
nötig, sich gegenseitig auch diese Freiräume zu ermöglichen, sonst geht man sich bald „auf den
Wecker“. Also auch hier auf einen guten Rhythmus achten zwischen „In-Beziehung-sein“ und „FürSich-Sein“. Aber viel wichtiger ist, welche Haltung Ihr zu der außergewöhnlichen Lage gewinnen
könnt, denn daran orientieren sich Eure Kinder am meisten!
Natürlich ist man verunsichert, denn keiner von uns hat so etwas schon erlebt. Da darf man auch vor
den Kindern mal sagen: „Puh, das ist aber eine verkehrte Welt, die wir gerade haben! Aber das gibt's
im Leben und das geht auch wieder vorbei. Das sind neue Bestimmungen, wie zum Beispiel, dass
man nicht über eine rote Ampel gehen darf, damit nichts passiert." Das braucht Zuversicht und
Gelassenheit. Passt auch auf Euch selbst auf und dass Ihr mit Eurem Partner absprecht, wer wann
welche Rückzugsmöglichkeiten bekommt, zum Lesen, Telefonieren, Nachrichten durchsehen auf dem
Handy etc., Schlafen(!), und wer in dieser Zeit bei den Kindern ist. Überlegt, was Euch stärkt und wie
Ihr in eine innere Aktivität kommen könnt, wenn die äußeren Aktivitäten nicht mehr alle zur
Verfügung stehen. Ich zum Beispiel kann das, wenn ich Gedichte lese oder Klavier und Gitarre spiele
oder mich mit meinem Mann und erwachsenen Kindern über politische und philosophische Fragen
austauschen.
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Hier noch unser Frühlingssprüchlein:
Und auf einmal kommt daher, die große Wolke dick und schwer!
Schiebt sich vor der Sonne Licht, und verdeckt ihr Lichtgesicht.
Und auf einmal viele Regentropfen auf die Erde klopfen....
Plisch-platsch....plitsch-platsch
Zippelitz und bumm-bumm-bumm
Blitz und Donner rund herum!
Plitsch-platsch...plitsch-platsch
Und noch ein paar Regentropfen auf die nasse Erde tropfen.
Dann geht die große Wolke weg
kommt die liebe Sonn hervor,
macht alles wieder hell,
und trocknet alles schnell.

Dazu begleitenden Gesten machen.... erinnert Ihr Euch?

Ganz herzliche Grüße von Eurer Andrea (Wiebelitz)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hintergründe zum Osterfest von Barbara Lochner
Am 21.März ist Frühlingsanfang (Tag und Nachtgleiche), da werden die Tage länger und die
Sonne stärker. Wir feiern nach dem ersten Frühlingsvollmond Ostern. Für ein Verständnis
des Osterthemas Tod und Auferstehung reift die Kinderseele erst langsam heran. Aber wir
und die Kinder sind alle von Sterbe- und Werdeprozessen umgeben. Im Herbst reifen die
Früchte, die der Ernährung dienen, und viele Pflanzen sterben ab. Ihre Samen sorgen dann
im Frühling für neue Keime, es wächst neues Leben. Ist nicht das Keimen der trockenen,
dürren Samen ein Bild für Tod und Auferstehung? Wir hätten gerne mit den Kinder Weizen
in die Osterschalen gesät. Wir möchten Sie dazu anregen, dies mit Ihren Kindern zusammen
zu tun: Anfang nächster Woche (ca. 30.3.) Erde in eine Schale oder Blumentopfuntersetzer
geben und Grassamen oder Weizenkörner darauf streuen, leicht zudecken und gießen.
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Das Ganze könne Sie mit dem Spruch wie folgt begleiten:
Wir säen die Samen, die Samen so fein,
wir streuen sie sacht in die Erde hinein,
wir decken sie zu. Sie schlummern in Ruh.
Bald schaut nun ein Spitzchen empor durch ein Ritzchen,
die Pflänzlein, sie sprießen, wir wollen sie gießen
und wenn wir schön warten, wächst Ostergras in unserem Garten.

Jeden Tag können Sie mit ihren Kindern schauen, ob schon etwas Grünes keimt und am
besten mit einer mit Wasser gefüllten Sprühflasche besprühen. Sie werden sehen, welche
Freude die Kinder haben, immer wieder das Ostergras zu beobachten. Am Ostersonntag
kann eine Kerze in das Ostergras gesteckt und zum Osterfrühstück angezündet werden. Die
Osterschale darf dann auch gerne noch von den Kindern mit Blumen geschmückt werden.
Auch fände wir es schön, wenn Sie ein rotgefärbtes Ei hineinlegen würden. Wenn das
Ostergras nicht mehr schön aussieht, können Sie es mit dem Kind in den Garten oder am
Waldesrand einpflanzen.
Die angemalten Eier sind für die Christen zum Symbol der Auferstehung geworden. Neues
Leben bricht durch die harte Schale. Es ist auch ein Wahrbild für das Ewige, das Unsterbliche
oder Unvergängliche des Menschenwesens. Häufig werden die Eier rot bemalt das Rot des
Eies ist die Farbe des Blutes und das Grün des Grases die Farbe der Hoffnung.
Der Hase ist in seinem Wesen ein Wahrbild für die Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Es
wird von der Hasenjagd berichtet, dass der Hase bereit ist, für einen anderen gehetzten
Hasen einzuspringen und ihn abzulösen, sich also selbstlos zu opfern. Der Hase ist auch ein
Tier, das niemandem etwas zuleide tut, selbst aber ständig von anderen verfolgt und gehetzt
wird.
Die Eiersuche hat das Motiv des Suchens. Wer suchet der findet. Sind wir als Menschen nicht
immer wieder auf der Suche nach dem rechten inneren Weg, dem Sinn des Lebens,
lauschend auf die Schicksalsereignisse im eigenen und in dem Leben der anderen
Menschen? So ist dieses fröhliche Suchen und Finden im äußeren Sinnesbereich Ausdruck
für das innere Bemühen des Erwachsenen.
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Wir feiern an Ostern die Auferstehung Christi. Für den heutigen Menschen ist ein Zugang
nicht leicht und wir müssen uns bewusst auf den Weg begeben, wenn wir diese Dinge
verstehen und in uns aufnehmen wollen. Wir sind eigentlich aufgerufen solche großen
Ereignisse von Jahr zu Jahr zu vertiefen. Mir helfen Bücher, Meditationen, Gedanken über
einen Spruch oder ein Besuch in der Kirche. Ich bekomme dadurch meistens eine tiefere
Beziehung zu dem, was ich tue.
Ich würde Sie gerne dazu anregen, die materiellen Ostergeschenke (z.B. Spielsachen) von
den österlichen Symbolen wie Nest, Eiern und Hasen zu trennen. Die Geschenke bringt nicht
der Osterhase, sondern sind von Mama, Papa oder Oma und Opa an Ostern geschenkt. Und
das andere ist eindeutig vom Osterhasen für das Kind gebracht worden.

Ostern ist bald, Ostern ist bald
geh´n wir alle in den Wald
wollen unter Tannen und Buchen
woll`n den Osterhasen suchen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Falls Sie Gesprächsbedarf haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Da kein Elternabend stattfinden konnte und wir Sie in Bezug auf pädagogische Themen
immer gerne anregen möchten, wollen wir Sie auf zwei Impuls e-Mails von Frau Hannig
hinweisen:
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Impulsmail Nr. 12 Krisen und Wachstum
Impulsmail Nr. 13 Genug und Zuviel

Beide finden Sie hier:
https://www.brigittehannig.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=18
1
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern in diesen nicht einfachen Zeiten, eine schöne und
fröhliche Osterzeit. Bleiben Sie gesund!
Ihr Kindergarten- und Wiegestubenkollegium
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