
Eröffnung der Fastenaktion MISEREOR – „Baum der guten Taten“ - Schulschließung 
 
 
Unsere Aktion für die Fastenzeit konnten wir noch miteinander starten:  
Die Aktion „GIB FRIEDEN“  des Hilfswerkes MISEREOR.(www.misereor.de)  
In einer kleinen Feier jeweils für die Klassen 1/2 und 3/4 haben wir unseren Blick mit Rucky 
Rucksack noch einmal auf die Situation der Kinder im Flüchtlingslager im Libanon gelenkt und 
eine Idee der syrischen Kinder für uns übernommen: 
Wir haben in der Pausenhalle einen BAUM DER GUTEN TATEN aufgestellt. 
 
Bis Ostern hätten die Kinder auf ausgeschnittenen Blättern und Vögeln gestaltet, wo und wie 
sie das Motto der Aktion im Schulalltag umsetzen können. 
Der Baum wäre mit diesen Beispielen geschmückt ein lebendiges Zeichen unserer 
Anstrengungen für ein gutes Miteinander geworden. 
Dass für unser Zusammenleben die „Goldene Regel“ eine Richtschnur für jegliches Verhalten 
und einen guten Umgang miteinander ist, stellten bei unserer Feier Schülerinnen und Schüler 
der 3. Klassen in kurzen selbst erarbeiteten Statements vor. 
 „Was Ihr also von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen“, 
das steht als Überschrift über unserem Schulprogramm und wäre momentan der wichtigste  

              Punkt unserer Werteerziehung geworden. Darum haben schon etliche Kinder diese Regel auf  
              Schmuckblätter geschrieben und in der Pausenhalle aufgehängt. 

 
Die GOLDENE REGEL – aktueller könnte sie nicht sein! 
Sie bietet einen guten Grund, um jetzt zuhause mit den Kindern über die momentanen  
starken Einschränkungen zu reden und Beispiele dafür zu finden, wie wir verantwortlich 
miteinander umgehen können. 
 
Wir werden unsere Aktion nach Wiedereröffnung der Schulen sicher weiterführen.  
Deshalb ermuntern wir die Kinder, die Vögel und Blätter zuhause zu gestalten und mit ganz 
aktuellen Beispielen zu beschriften! 
Auch die Spendenaktion für das Hilfswerk MISEREOR werden wir miteinander zu Ende 
führen.  
Auf der Homepage von MISEREOR gibt es übrigens vielfältige Informationen, 
Bastelanregungen, Ausmahlvorlagen,  Spiele und Filme und Bilder zum Beispielland Libanon: 
www.kinderfastenaktion.de  
Die Kopiervorlagen für die Vögel und Blätter sind hier noch einmal eingefügt. 
 
Der vor Ostern geplante Schulgottesdienst hätte die Aktion mit einem Kreuzweg 
abgeschlossen.  
Als Religionslehrkräfte bitten wir, die Zeit mit den Kindern zuhause auch für das gemeinsame 
Gebet zu nutzen, Geschichten aus der Bibel zu lesen und die Kinder zu ermuntern, ihre 
Gedanken und Gebete aufzuschreiben oder zu malen. 
Auf der oben genannten Homepage von MISEREOR finden sie unter „liturgische Bausteine“ 
unter anderem einen Kreuzweg für Kinder, der miteinander gebetet werden kann. 
Ein Zeichen der Solidarität ist übrigens auch das Läuten der Kirchenglocken jeden Tag um 
15.00 Uhr, die uns erinnern, im Gebet für die Menschen zu danken, die in diesen Zeiten ganz 
besonders gefordert sind!  
 

 An unsere Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen: Wir wünschen euch alles Gute und 
 freuen uns, wenn wir uns in einigen Wochen wieder gesund und munter wiedersehen und 
 über alle Erfahrungen reden können! 
 
 Für alle Religionslehrerinnen: Andrea Wirth 

http://www.misereor.de/
http://www.kinderfastenaktion.de/


 



 


