Gottstatt, im Januar 2018

Liebe Eltern der Zweitklässler
Schon bald beginnt die „zweite Runde KUW“. Der Unterricht wird unter dem Thema „Vom Dunkel
zum Licht“ stehen und wir werden uns mit Passion und Ostern beschäftigen. Anhand von Geschichten und Liedern, beim Singen, Spielen und Basteln machen wir uns mit den Kindern eigene Erfahrungen bewusst, die uns traurig gemacht oder Angst eingeflösst haben.
Es gibt im Leben - auch in jenem von Kindern - Situationen, die belastend und bedrückend empfunden werden, ähnlich wie ein schwerer Stein oder wie die Dunkelheit. Auch Jesus kannte Gefühle wie
Angst, Trauer, Verzweiflung oder Wut - wir sind damit nicht allein.
Wir erfahren, dass Gott gerade in dunklen Zeiten mit uns ist und uns nicht fallen lässt. Mit den
Jüngern, den Freunden und Freundinnen von Jesus, erleben wir dann Ostern als Neuanfang und
entdecken, dass das Osterlicht, die Osterfreude, stärker ist als die Finsternis. Auch wenn wir
manchmal im Dunkeln stecken, wissen wir um das Osterlicht, um das neue Leben, das Gott schafft.
Der Samen, der in der dunklen Erde keimt und langsam heranwächst, ist ein anschauliches Zeichen
dafür.
Wie im letzten Schuljahr wollen wir die vier Nachmittage ansprechend und abwechslungsreich gestalten
und auch Erfahrungen und Gedanken der Kinder aufgreifen und einbeziehen. Frau Katharina Schweizer
und Frau Marianne Thallinger werden unterrichten. Frau Pfarrerin Esther Wiesmann wird den Abschlussgottesdienst gestalten. Wir Unterrichtenden freuen uns auf diese Nachmittage mit Ihren Kindern. An
jedem Nachmittag wird es auch wieder ein Zvieri geben, das wir vorbereiten.
Dürfen wir Sie, liebe Eltern, bitten, Ihrem Kind ein paar dicke Socken oder Finken mitzugeben und
ebenfalls den KUW-Pass.
Bitte reservieren Sie sich auch den Termin für den gemeinsamen Abschlussgottesdienst. Er gehört
zum Unterricht. Die Kinder werden bei der Gestaltung mithelfen.

Freundliche Grüsse auch an die Kinder,
Katharina Schweizer, Marianne Thallinger, Pfrn. Esther Wiesmann

