
Religion & Ostern:  

Anders als bei Weihnachten, 
lassen sich die Religiösen 
Umstände rund um Ostern leider 
nicht ganz so einfach erklären. 
Allerdings ist es wichtig es zu 
versuchen. Man wird den Kindern 
nicht alles erklären bzw. 
beantworten können, aber das ist 
in Ordnung. Die Kinder sind 
Kreativ und Fantasievoll. 
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Ostern feiern: 

Für viele Kitas sieht Ostern sehr 
ähnlich aus. Viele Spiele, 
passendes Essen, Kleinigkeiten 
für die Kinder etc. Gerade die 
Woche vor Ostern ist besonders 
aufregend, denn jeder darf beim 
Vorbereiten mit anpacken. 
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Eier suchen:  

Es gibt wohl kaum etwas so 
aufregendes & Nervenkitzelndes 
wie die Eiersuche. Die Kinder 
verteilen sich und können 
gemeinsam auf die Suche nach 
den Eiern, oder eher Süßigkeiten 
gehen, & und sie anschließend 
teilen. 
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Spiele: 

Der Bewegungsdrang wird im 
Frühling immer größer, weshalb 
bewegungsreiche Spiele sehr 
wichtig sind. Diese finden meist 
draußen statt. Leider spielt aber 
nicht immer das Wetter mit, 
weshalb für drinnen 
beispielsweise Lieder oder 
Kreisspiele gut geeignet sind. 
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Kreatives Arbeiten : 

Gerade zu bestimmen Anlässe 
wie Ostern, ist Basteln ein 
wichtiger Bestandteil des Alltags 
der Kinder. Passende Dekoration 
für die Gruppenräume oder 
Zuhause, sowie Kleinigkeiten für 
die Eltern. Besonders beliebt ist 
das klassische Färben der Eier, 
oder das Bauen eines 
Osternestes. 
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Mitmachgeschichten:  

Kinder lernen besonders schnell 
und gut, wenn sie sich selbst 
beteiligen und einbringen können. 
Mitmachgeschichten oder 
Kindermusicals eignen sich sehr 
gut dafür. Bei der Verteilung der 
Rollen macht es Sinn, auf die 
Wünsche der Kinder einzugehen. 
Das sorgt dafür, dass die Kinder 
sich mehr beteiligen und auch 
Spaß haben. 
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Vorlesen & Zuhören:  

Vorlesen von Geschichten ist für 
die Kinder immer etwas schönes. 
Bildergeschichten, oder auch 
interaktive Bücher lassen die 
Kinder gut zuhören. Unter anderem 
kann das vorlesen auch die 
Sprachlichen Kentnisse, sowie die 
Kreativität fördern, besonders 
wenn Bilder enthalten sind. 
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