
Liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie konnten ,so gut es möglich war, im Kreis Ihrer Familie ein schönes Osterfest verbringen. 
 
Danke, wenn Sie Ihrem Kind in den letzten Wochen dabei geholfen haben, religiöse Themen zu 
bearbeiten. Von Rückmeldungen über E-Mails oder SMS weiß ich, dass einige Kinder schon sehr viel im 
Religionsheft gemacht haben oder sich irgendwie mit Religiösem auseinandergesetzt haben. 
Das freut mich sehr! DANKE! 
 
Ich habe wieder Themen zusammengestellt mit möglichen Lerninhalten und Vorschlägen zum 
Verarbeiten. Viele von Ihnen haben diese Vorschläge „Reli Themen-Ostern bis Ende April“ schon in der 
Garderobe zusammen mit Heft und Buch abgeholt. Sie finden diese Vorschläge für jede Schulstufe und 
einige wenige Kopiervorlagen (aufgrund des Urheberrechtes trau ich mich nicht mehr dazugeben) auch 
noch einmal online. 
 
Bitte wählen Sie mit Ihrem Kind ganz gezielt aus, welche Themenvorschläge es erarbeiten soll.  
Ich erwarte mir nicht, dass die Kinder alles machen. Aber ich freue mich sehr,  
wenn so manches erledigt wird.  
Auf keinen Fall möchte ich, dass die Beschäftigung mit Religion das Lernen daheim zu sehr belastet. 
 
Bevor es zu viel wird, lieber auf ganz einfache Gedanken und Handlungen beschränken! 
 
Zum Beispiel könnte ein Auftrag für Reli heißen: 
* Schau eine Pflanze jeden Tag an und beobachte, wie sie sich verändert. 
* Suche dir ein ruhiges Plätzchen, mach die Augen zu und denke an etwas Schönes. 
* Zünde eine Kerze an (nur mit Erwachsenen) , mache ein Kreuzzeichen und rede mit Jesus. 
* Decke den Tisch ganz schön. 
* Geh hinaus und suche in der Natur 5 Dinge, die dir besonders gefallen. 
* Mach für jemanden eine Zeichnung/schreibe einen Brief/eine Karte. 
* Singe ein Lied, das du aus der Reli-Stunde kennst oder lerne ein neues Lied, das dir jemand vorsingt. 
* Überlege, wem du heute DANKE sagen möchtest. 
* Hilf jemandem aus deiner Familie bei einer Arbeit ganz besonders tüchtig. 
* ...... 
Bitte wählen Sie einfach aus oder überlegen selbst einfache Aufträge! 
 
Einen Hinweis habe ich noch: 
Ich habe ein Video zur Emmaus-Geschichte aufgenommen. Sie finden es unter folgendem Link: 
https://www.dropbox.com/s/v3jevz1jiyg0l77/Emmaus%20-%20%20Geschichte.mp4?dl=0 
 
Liebe Eltern, danke für Ihren besonders wertvollen Einsatz in dieser herausfordernden Zeit! 
 
 
Liebe Grüße! 
Maria Fruhstorfer, Religionslehrerin 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/v3jevz1jiyg0l77/Emmaus%20-%20%20Geschichte.mp4?dl=0


Liebe Kinder! 
 
Hallo, meine Lieben! 
Die Osterferien sind vorbei. Ich hoffe, ihr konntet ein schönes Osterfest feiern und habt 
jetzt wirklich mal ein paar Tage Pause gemacht vom Lernen.  
Jetzt geht´s wieder weiter. 
Einige von euch haben mir schon eine E-Mail oder SMS geschrieben und deswegen weiß 
ich, dass viele Kinder schon fleißig für Reli gearbeitet haben. Das finde ich echt super! 
Danke für eure Gedanken, netten Worte oder Wünsche und die vielen Fotos, die ihr mir 
geschickt habt. Ihr dürft mir gerne weiter schreiben, ich freue mich sehr darüber und 
schreibe jedem Kind zurück. Versprochen! 
 
Meine E-Mail-Adresse: maria.fruhstorfer@gmx.at 
 
Ich habe für euch wieder verschiedene Themen für Reli ausgesucht. Eure Eltern helfen 
euch bestimmt beim Auswählen. Ich möchte euch selbst aussuchen lassen (zusammen 
mit euren Eltern), wie viele Aufträge ihr erledigt. Vermutlich gibt es einige, die wirklich 
alles machen wollen, und das zeitlich auch gut hinkriegen. Schauen wir mal!  
Ich bin wirklich schon neugierig darauf, was du mir alles zeigst oder erzählst,  
wenn wir uns wieder sehen. 
 
In den Osterferien habe ich ein Video mit der Emmaus-Geschichte für euch 
aufgenommen. Ich war ziemlich aufgeregt dabei. Aber, das darf ja auch so sein.  
Wo ihr das Video findet, wissen eure Eltern. Viel Freude beim Anschauen! 
 
So, jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit.  
Wir kommen dem Tag, an dem wir uns wieder treffen dürfen,  
mit jedem Tag ein bisschen näher.  
Und auf einmal wird er da sein. 
Darauf freue ich mich schon! 
 
Ganz liebe Grüße und Gottes Segen! 
 
Eure Reli Lehrerin 
Maria Fruhstorfer 
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