
Liebe Eltern!20. März 2020 
Ich hoffe Sie und Ihre Familie sind gesund und finden einen guten Weg,  
mit der momentanen Situation umzugehen.  
Sie haben für Deutsch, Mathe und ev. andere Fächer Material für das Üben daheim bekommen.  
Ich möchte Ihnen heute Anregungen für Religion schicken, weil ich weiß, dass viele Kinder Reli wirklich 
gerne mögen und die erzählten Geschichten und Verarbeitungsmöglichkeiten lieben. Das Erledigen der 
Vorschläge ist freiwillig. Die meisten Kinder haben das Reli Heft und das Reli Buch in der Schule. Die Reli 
Bücher gibt es online. 
 

Mein Vorschlag: Verwenden Sie lose Zettel in der Größe eines Quartheftes und sammeln Sie diese in einer 
Mappe/Folie. Bitte nur auf einer Seite arbeiten, dann können wir später alles, was die Kinder freiwillig 
gemacht haben, ins Reli Heft einkleben. Wer das Heft daheim hat, kann natürlich im Heft arbeiten. 
 
 

Online-Schulbücher 
Es gibt folgende Möglichkeit, die Religionsbücher digital abzurufen: 
 www.dioezese-linz.at/schulamt/distancelearning 
https://www.schulamt.at/schulbuecher/ 
Wir verwenden in Gunskirchen diese Bücher: fragen und antworten suchen und finden 
 
Es wäre schön, wenn Sie den Kindern die Bibelgeschichte vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung 
vorlesen. Größere Kinder schaffen das schon allein. Verwenden Sie dazu die eigene Kinderbibel, wenn Sie 
eine haben. Ich schicke Ihnen eine einfache Version der Bibelgeschichte.  
Zum Online-Nachlesen für Erwachsene: 
Suchbegriff: revidierte Einheitsübersetzung 2016 -- 
--Die revidierte Einheitsübersetzung 2016 – Jetzt online lesen (Kath. Bibelwerk) 
Folgendes eingeben:Buch: LukasKapitel: 22, Kapitel 23, Kapitel24 
 

Weiters schlage ich vor: 
Suchen Sie in diversen Suchmaschinen nach Ausmalbildern oder Symbolen. 
z.B.: Ausmalbild Palmsonntag (Gründonnerstag, Karfreitag Karsamstag, Ostersonntag, Ostern, 
Auferstehung, Emmaus) 
z.B.: Symbol Palmsonntag, usw. 
 

Auf Youtube  gibt es Filme für VS Kinder. 
z.B.: +Ostern und die Geschichte von Jesus; +Was ist Ostern? In 90 Sekunden erklärt 
 

Suchmaschine Frag finn (Kurze Infos zu den Themen) 
Karwoche --- Karwoche/Religionen entdecken 
Tage der Karwoche --- Karwoche oder Heilige Woche: Die letzten Tage vor Ostern 
Tage der Karwoche --- Feiertage 
Palmsonntag --- Palmsonntag/Religionen entdecken 
Gründonnerstag --- Gründonnerstag/ Religionen entdecken 
Karfreitag --- Karfreitag/ Religionen entdecken 
Ostersonntag --- Ostersonntag – Übersicht/Religionen entdecken 
 

Basteln: 
Palmbuschen binden 
Buntes Kreuz gestalten (Kleben aus Papier, Malen auf Karton, aus Holz, ....) 
Eier aus Papier für den Osterstrauch 
Ausgeblasene Eier bemalen 
Usw. 
Ich bin schon neugierig, was mir die Kinder alles zeigen werden und freu mich schon drauf! 
 

http://www.dioezese-linz.at/schulamt/distancelearning
https://www.schulamt.at/schulbuecher/


Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das ausgewählte Material ein Vorschlag von mir ist. Es wurde von 
mir nicht urheberrechtlich geprüft. Das Material darf nur für den privaten Gebrauch verwendet werden. 
Sie dürfen es  nicht weitergegeben. 
 

Ich stelle für jede Schulstufe mögliche Themen zusammen. 
 

Liebe Eltern, es wäre toll, wenn Sie Ihrem Kind ermöglichen, dass es sich in der nächsten Zeit auch mit 
Religion beschäftigen kann. Danke für Ihre Mithilfe und bleiben Sie gesund! 
 
Maria Fruhstorfer, Religionslehrerin 
 
 
 
 

Liebe Kinder! 
 

Hallo, meine Lieben! Nach einer Woche ohne euch, habe ich das Gefühl, dass ich mich 
unbedingt bei euch melden muss. Ihr fehlt mir schon richtig und ich hoffe, es geht euch gut. 
Bitte denkt an das, was ich euch letzte Woche in der Schule gesagt habe: „Wir lassen uns 
nicht verrückt machen!“ Und: „Wir helfen zusammen, so gut wir können, damit wir diese 
schwierige Zeit möglichst gut hinter uns bringen!“ 
Denn: Es wird wieder gut werden, anders als jetzt, aber wieder gut! 
 
Bestimmt habt ihr schon ganz viel für Mathe und Deutsch geübt. Vielleicht möchtet ihr auch 
ein paar Ideen bekommen, was ihr für Reli machen könnt.Das ist natürlich freiwillig. 
Ich habe einiges zusammengesucht für euch und bin schon neugierig darauf, was ihr mir 
alles zeigen werdet, wenn wir uns wieder sehen. 
Die Kleineren brauchen bestimmt die Hilfe der Eltern, meine Größeren können vieles schon 
alleine schaffen. 
 
Ich habe für euch die Bibelgeschichte von Jesus ab seinem Einzug in Jerusalem bis zu seiner 
Kreuzigung und Auferstehung zusammengesucht. 
Vorlagen zum Kopieren darf ich euch leider nicht schicken, aber da können euch eure Eltern 
behilflich sein. 
 
Wenn du etwas für Reli arbeiten möchtest, schreibe oder zeichne auf einem Zettel, der so 
groß ist wie dein Religionsheft. (nur auf einer Seite, dann können wir es später ins Heft 
kleben) 
Für jede Schulstufe habe ich ein paar Vorschläge gemacht. 
 
Ich freue mich auf eure Beiträge. Ihr dürft alles herzeigen, wenn wir uns in der Schule wieder 
treffen können. Darauf freue ich mich ganz besonders! 
Los geht´s! 
 
Liebe Grüße! 
Eure Reli-Lehrerin 
Maria Fruhstorfer 


