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WorkshopTag 2018
religionspädagogische Angebote
im Offenen Ganztag
Über Kurzfilme ins Gespräch kommen
Das Internet ist voll von kurzen Videos und Filmsequenzen, die sich mit wichtigen Fragen des täglichen Lebens beschäftigen. In diesem Workshop soll
uns die Medienpädagogik helfen, Anreize zu finden,
um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Was bewegt sie? Welche Themen sind ihnen wichtig? Und
wie können wir sie in ihrer emotionalen Entwicklung
unterstützen? – Filme bieten da oft einen ganz besonderen Zugang.
Kreativ und spirituell mit Lego
Passend für die Zeit vor Ostern geht es beim Lego
Kreuzweg darum, einzelne Stationen des Kreuzweges mit Lego nachzubauen. Beim gemeinsamen Ablaufen der Stationen, können die Baumeister erklären, was sie gebaut haben. Durch kleine Aufgaben
und Fragen, kann das Geschehen von Groß und
Klein in ihre jeweilige Lebenswirklichkeit übertragen
werden.
Mit Erfahrungen den eigenen Glauben
ganz neu entdecken
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Es geht nicht immer nur um Lernen, Inhalte und
Wissen. Gerade in der Begleitung der Kinder am
Nachmittag wissen wir, dass es noch viel mehr gibt,
was wir den Kindern mit auf den Weg geben wollen.
Hierbei kann uns die Erlebnispädagogik helfen.
In diesem Workshop sollen Impulsfragen und gemeinschaftliche Aufgabenstellungen einen ganz anderen Blick auf Religiosität und Glauben geben.

Kleine Impulse für zwischendurch
Häufig ist nicht viel Zeit im durchstrukturierten Alltag. Doch mit einem kleinen Impuls kann man wunderbar in ein Thema einsteigen oder die Kinder einmal fragen, wie sie sich denn Gott und die Welt vorstellen. In diesem Workshop werden kleine Impulse
zu verschiedenen Themen vorgestellt, miterlebt und
ausprobiert.
Auf Entdeckungsreise im Kirchenraum
In diesem Workshop geht es darum, mit Kindern
den Kirchenraum und unsere „Schätze des Glaubens“ zu entdecken. Dabei werden Hintergrundwissen und kleine Impulse zu verschiedenen Orten,
Festen, Besonderheiten in der Kirche gegeben. So
wird kein Vorwissen benötigt und das selbst Erlebte
kann direkt in der Kirche neben der Schule an die
Kinder weitergegeben werden.
Kreative Gestaltung
von religiösen Symbolen
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Es gibt viele Bastelangebote zu unterschiedlichen
(auch religiösen) Themen in der Ganztagsbetreuung. Aber wie sieht für mich eigentlich ein Kreuz
aus? Und was gibt es da noch mehr?
In diesem Workshop soll ein kreativer Weg gezeigt
werden, sich mit Religion und deren Symbole zu beschäftigen.
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