
Osterangebot

Liebe Eltern und vor allem liebe Kinder des Christuskindergarten,

der Frühling hat begonnen. Einige Blumen fangen an zu blühen und an 
einigen Bäumen seht ihr schon neue Knospen sprießen. 
Die Sonne scheint und ihr habt sicherlich schon mit euren Eltern und 
evtl. euren Geschwistern den ein oder anderen Frühlingsspaziergang 
unternommen. 
Im Frühling steht auch ein besonderes Fest für uns an:

„Das Osterfest“
Vielleicht habt ihr ja schon Ostereier mit euren Eltern gefärbt und euer 
zu Hause österlich geschmückt. 

Aber warum feiern wir überhaupt Ostern?

Dies möchte ich euch erklären, mittels eines kleinen Buches, welches 
ihr selbst gestalten könnt. 

Ihr benötigt hierfür:

– Buntstifte
– Schere 
– Kleber / Prittstift

Wie das gehen soll erkläre ich euch in den folgenden Schritten:

Schritt 1: Im Anhang dieser Mail findet ihr 10 Seiten. Bitte deine 
Eltern diese für dich auszudrucken.
Liegen die Seiten direkt vor dir, kann es schon los gehen.

Schritt 2: Nun könnt ihr mit euren Buntstiften die Ausmalbilder  
ausmalen. 

Schritt 3: Wenn nun alles schön ausgemalt ist, schneidet ihr die 
einzelnen Buchseiten vorsichtig aus. Fragt eure Eltern 
evtl. nach Hilfestellungen.
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Schritt 4: Zum Schluss benötigst du den Prittstift, womit du die 
einzelnen Seiten zusammen klebst. Dafür befindet sich an 
den einzelnen Seiten links ein Klebestreifen.

Wenn ihr nun alle Buchseiten miteinander verklebt habt, haltet ihr nun 
euer selbstgestaltetes Osterbuch in eurer Hand.  

Nachdem ihr so fleißig an eurem Osterbuch gearbeitet habt, könnt ihr es
euch nun mit euren Familienmitgliedern gemütlich machen und die 
Ostergeschichte lesen um zu hören warum wir das Osterfest feiern. 

Vielleicht habt ihr ja anschließend noch Lust auf der Rückseite eures 
Buches aufzumalen wie ihr zu Hause Ostern feiert oder was ihr am 
schönsten findet an diesem Fest.

Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Spaß beim Malen und 
Basteln und vor allem ein wunderschönes Osterfest. 

Bleibt gesund und ganz liebe Grüße

Eure Janina Ramthun 
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