Liebe Tagespflegepersonen, liebe
Betreuungspersonen im Haushalt der Eltern, liebe
Interessierte an der Kindertagespflege,
in diesem Newsletter möchten wir zu Beginn Werbung in eigener Sache machen und
Ihnen noch einmal die Vorteile von Chik (Chancengleichheit in der Kindertagespflege)
darlegen. Wir suchen nach wie vor weitere Tagespflegepersonen, welche sich vorstellen
können, diese Plätze anzubieten. Im Anschluss führen wir unsere Reihe über die
Kinderrechte fort. Dieses Mal befassen wir uns mit dem Recht auf Privatsphäre und
Würde. Zudem widmen wir uns in diesem Monat in unserer Reihe Feste feiern dem
Ramadan. Zudem haben wir in diesem Monat neben Basteltipps auch Lieder für das
nahende Osterfest, sowie Buchtipps zum Thema Ramadan. Wir bedanken uns für die
Unterstützung einiger Tagespflegepersonen bei der Erstellung des Artikels über den
Fastenmonat.
Viele Grüße aus dem Bonifazius-Turm sendet Ihnen

das Team der Kindertagespflege
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1. ChiK – Chancengleichheit in der
Kindertagespflege
Vielen ist es inzwischen ein Begriff: ChiK- Chancengleichheit in der Kindertagespflege,
ein Betreuungsangebot mit Belegplätzen, das pauschal finanziert wird.
Seit 2016 gibt es nun schon Belegplätze in der Kindertagespflege Mainz. Im Jahr 2018
wurde das Modellprojekt verstetigt, sodass es nun, mit pauschaler Förderleistung, fester
Bestandteil der Kindertagespflege ist.
Ziel ist es, die KTP als ein stabiles Betreuungsangebot für die frühkindliche Förderung
und Bildung langfristig zu sichern und auch Familien mit geringerem Einkommen
(Alleinerziehenden, Auszubildenden oder Studierenden) eine Inanspruchnahme der
Kindertagespflege zu ermöglichen.

Welchen Vorteil hat das Angebot von Belegplätzen für Sie als
Tagespflegeperson?
Sie erhalten eine monatliche pauschalierte Förderleistung, die sich an den vereinbarten
und genehmigten Betreuungsstunden im Vertrag orientiert. Unabhängig davon, ob die
Kinder anwesend sind oder nicht, Sie erhalten auch bei Abwesenheit der Kinder die
vereinbarte Pauschale.
Sollte ein Platz mal unbelegt sein, erhalten Sie dafür für einen halben Monat
ausgleichsweise 150 Euro, für einen ganzen Monat 300 Euro. Natürlich haben wir alle ein
Interesse daran Plätze schnellstmöglich wieder zu belegen.
Nachfolgende Tabelle zeigt die Staffelung der einzelnen Pauschalen, die pro
Betreuungsstunde gezahlt werden.

vereinbarte
genehmigte
Betreuungsstunden
Pauschale Leistungszahlung pro Stunde

10-20
Stunden

21-25
Stunden

25-30
Stunden

31-35
Stunden

36-40
Stunden

7,45 €

7,25 €

7,07 €

7,00 €

6,90 €

Durch ChiK erhalten Sie einen festen monatlichen Betrag.
Sie bleiben als Tagespflegeperson weiterhin selbstständig bzw. freiberuflich tätig. Die
Vermittlung erfolgt in diesem Fall über uns, sodass Sie nicht selbst Werbung machen
oder sich um die Neubelegung der Plätze kümmern müssen. Selbstverständlich haben

Sie die Möglichkeit, eine Vermittlung auszuschlagen. Das A und O ist die Chemie, die
zwischen Ihnen und den Familien stimmen muss. Daher haben auch Sie die Möglichkeit,
uns eine offene und ehrliche Rückmeldung zu geben, wenn Sie das Gefühl haben, dass
die Familie nicht zu Ihrem Angebot passt.
Auch auf Ihr pädagogisches Konzept und die Gestaltung Ihres Alltags hat die Teilnahme
an ChiK keinen Einfluss. Die Betreuungsverträge werden weiterhin zwischen Ihnen und
den Eltern geschlossen. Es ist möglich einen Teil der Plätze über Chik anzubieten und
einen anderen Teil der Plätze weiterhin wie gewohnt beizubehalten.
Welchen Vorteil hat das Angebot für die Familien?
Familien mit geringem Einkommen, alleinerziehende Eltern, Eltern in Ausbildung oder
Familien mit Mehrlingsgeburten können sich eine Zuzahlung oft nicht leisten. Gerade
diese Familien benötigen oft jedoch dringend eine stabile und zuverlässige
pädagogische Unterstützung. Eine Betreuung in der Kindertagespflege kann zu
erheblicher Entlastung in der Familie führen und die kindliche Entwicklung fördern. Damit
leisten
wir
einen
wichtigen
Beitrag
zur
Chancengleichheit.
Haben

Sie

Interesse

daran,

Belegplätze

anzubieten?

Dann melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gerne!

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Melanie Garcia Tel: 06131-12 2697 oder per E-Mail: melanie.garcia@stadt.mainz.de
Sarah

Schallenberg

Tel:

06131-12

3291

oder

per

E-Mail:

sarah.schallenberg@stadt.mainz.de

3. Kinderrechte: Schutz der Privatsphäre und Würde
Kinder haben sowohl zu Hause als auch in der Kita eine private Welt mit persönlichen
Gefühlen, Dingen und Geheimnissen, die sie für sich behalten wollen – und sollen
(solange damit keine Gefährdung einhergeht).
Da Kinder im Kleinkindalter noch nicht in der Lage sind, Gefahren abzuschätzen oder in
vollem Umfang Eigenverantwortung zu übernehmen, muss dies von Betreuungspersonen
und Eltern übernommen werden. Im besten Fall geschieht dies in Form einer Begleitung
und Unterstützung. Die Würde eines Kindes zu achten, zu beobachten, was es möchte,
ob es z.B. Rückzug braucht ist dabei besonders wichtig. Denn auch ein Kind möchte in
seiner Würde geachtet und Privatsphäre akzeptiert werden.

Daher ist es wichtig, dem einzelnen Kind in einem sicheren Rahmen Freiheiten zur
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit zu lassen (da dies für die Entwicklung des
Individuums sehr zentral ist). Dies ist ein Balanceakt, besonders bei sehr kleinen
Kindern, weil man ja, ob als Eltern oder regelmäßige Betreuungsperson gleichzeitig dazu
verpflichtet ist, das Kind zu behüten und vor Gefahrenquellen zu beschützen, sowie auch
die Grenzen der anderen Kinder im Blick zu behalten.
"Durch die Abgrenzung zwischen sich und der Welt erfahren Kinder, dass sie eine eigene
Persönlichkeit haben, mit einem eigenen Willen, eigenen Gedanken und Gefühlen.
Gleichzeitig lernen sie, dass auch die anderen Kinder und Erwachsenen individuelle
Menschen mit individuellen Charakteren und Bedürfnissen sind, die akzeptiert werden
müssen." (vgl. https://www.paedagogikblog.de/privatsphaere-von-kindern/)
Praxisbeispiel:
Max bringt jeden Tag ein Spielzeug (Kuschelhase) von zu Hause mit in die
Kindertagesbetreuung. Er spielt damit gerne, nutzt es als Tröster und hat immer wieder
Phasen, in denen er sich mit dem Spielzeug von den anderen Kindern aus der Gruppe
"absondert". Nun ist es einerseits pädagogisch wertvoll Max anzuregen, sich auch immer
wieder in die Gruppe zu integrieren, doch andererseits ist es genauso wichtig zu achten,
dass er seine Zeit allein mit dem Kuscheltier braucht und ihm dafür auch den
entsprechenden Raum zu geben.
Für ältere Kinder lassen sich diese Beispiele noch anders abbilden, beispielsweise durch
Entwicklung von Schamgefühl (nicht nackt zeigen oder alleine zur Toilette gehen). Im
Kindergarten beispielsweise der Rückzug von einzelnen Kindern allein oder mit einem
anderen Kind, flüstern, Geheimnisse haben oder auch ein Bild malen, was kein anderer
gezeigt bekommen soll. Solange niemand dadurch gefährdet wird, ist es sehr wichtig
dass Erwachsene diese Bedürfnisse nach Privatsphäre würdigen. Sie sollten jedoch
einen Überblick, also die Kinder zumindest im Blick behalten (je nach Alter mehr oder
weniger).
Möglichkeiten/Anregungen für die Umsetzung von Achtung der Privatsphäre und Würde
im Praxisalltag der Kinderbetreuung:
Sicherlich macht es im Praxisalltag der Kindertagespflege Sinn, Ecken und Nischen
räumlich für diese Phasen anzubieten, damit das Kind seine eigene Grenze erkennen und
seinem Bedürfnis nach Privatsphäre in diesem Moment auch nachgehen kann. Wenn es
dies eine Zeit lang für sich tun kann, ist es bestimmt danach auch wieder offener für das
Gruppengeschehen. In diesem Alter können Kinder sich meist noch nicht verbal
ausdrücken und zeigen das Bedürfnis nach Ruhe, Rückzug oder einer Auszeit oftmals
dadurch, dass sich in der Gruppe nicht mehr beteiligen können oder auch durch
„Nörgeln“, Weinen oder Schreien (Wutanfälle). Wenn das Kind schon früh erfährt, dass
es seinen Bedürfnissen nachgehen kann, sie spüren und umsetzen darf und ihm

entgegengekommen wird, entwickelt es ein stärkeres Gefühl zu sich selbst. Dies ist
umsetzbar durch:
-

die Abgrenzung von Bereichen durch Möbel (z. B. durch Regale, Vorhänge oder
andere Raumtrenner)

-

feste Regeln, nach denen die in bestimmten Bereichen spielenden Kinder nicht
gestört werden dürfen

-

eine Begrenzung der Kinderzahl in bestimmten Bereichen

-

eine Hochebene im Gruppenraum

-

Spielhäuser (im Außen- und/oder Innenbereich)

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten:
-

Eigene Fächer für die Kinder, in denen sie auch selbst Gemaltes oder Fundstücke
vom Spaziergang draußen oder auch einen Gegenstand von zu Hause
aufbewahren können. Wenn das Kind wünscht, dass niemand anderes diesen
sehen soll, ist es auch hier wichtig (natürlich auch unter Ausschluss von
Gefahren!), den Wunsch zu achten.

-

Das Kind sprachlich begleiten (insbesondere wenn es selbst noch nicht sprechen
kann), während man ihm beispielsweise hilft sich zurückzuziehen. Da Kinder
unter zwei Jahren sowieso oft noch allein spielen, ist es außerdem sinnvoll, zu
schauen, was das Kind gerade möchte, auch wie, im Beispiel mit dem
Kuschelhasen zu achten, wenn das Kind sein Privatspielzeug partout nicht
abgeben möchte, gleichzeitig jedoch auch anzubieten, teilen und abgeben auch
zu lernen.

-

Für 0-3 Jährige ist es sicherlich eine Würdigung der Privatsphäre, dass es
ausreichend Platz am Esstisch hat, dass es dort auch in einem gewissen Rahmen
natürlich sein darf, wie es ist (isst)

-

Wickelstation und -atmosphäre mit Rückzugsmöglichkeiten schaffen, ohne, dass
z.B. ständig ein anderes Kind "stört", sprachliche Begleitung, von dem, was man
aktuell macht (Wickeln/Pflegen)

-

Im Hinblick auf die Altersgruppe ist es sicherlich auch sinnvoll mit den Eltern im
Gespräch zu sein, welche Vorlieben das jeweilige Kind hat bzw. durch welche
Verhaltensweisen es z.B. zeigt, wenn es Rückzug braucht, müde ist etc. Es nicht
immer möglich in einer Gruppe auf jedes Kind permanent individuell einzugehen,

doch kann der Austausch mit den Eltern die Situation erleichtern, um den
Bedürfnissen des Kindes nach seiner Privatsphäre gerecht zu werden.

Individualität und soziale Gemeinschaft
Im Hinblick auf eine gelingende Sozialisation stehen sich zwei entgegengesetzte
Entwicklungsaufgaben gegenüber. Zum einen, dass soziales Verhalten bereits früh
eingeübt wird, die Gruppendynamik soll funktionieren und die Kinder sich gut in die
Gruppe integrieren. Zum anderen die Möglichkeit (zeitlich, räumlich und persönlich) zu
bieten, sich zurückziehen zu können oder "sein Eigenes zu machen", seine eigene
Persönlichkeit auszuleben und eine starke Persönlichkeit zu entwickeln.
"Kinder möchten Teil einer sozialen Gruppe sein, denn die Regeln und Rituale dieser
Gemeinschaft geben ihnen Orientierung und damit Sicherheit und Vertrauen. Sie bauen
auf regelmäßige Abläufe und Routinen, die für sie wie Ankerpunkte sind und die sie
durch den Kita-Alltag begleiten. Doch so sehr sie sich einen verlässlichen
Orientierungsrahmen und die Zugehörigkeit zu einer stabilen Gruppe wünschen,
genauso schätzen sie die Möglichkeit, diesen Rahmen aktiv mit- und umzugestalten,
sich selbst innerhalb dieser Struktur zu entfalten und individuell auszudrücken. Und
manchmal möchten Kinder eben auch aus diesem Rahmen ausbrechen, sich
zurückziehen und für sich sein. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und das Bedürfnis
nach Privatsphäre schließen sich also keinesfalls gegenseitig aus." (vgl.
https://www.paedagogikblog.de/privatsphaere-von-kindern/)
"Wenn es um die Privatsphäre von Kindern geht, ist es wie mit vielen pädagogischen
Themen: es beginnt mit der Haltung der pädagogischen Fachkräfte. Wir müssen Kinder
als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und akzeptieren und ihnen Bereiche
und Möglichkeiten für ihre privaten Angelegenheiten zur Verfügung stellen. Und
manchmal müssen wir eben auch aushalten, dass wir nicht alles von den uns
anvertrauten Kindern wissen können und ihnen ihre Geheimnisse lassen." (vgl.
https://www.paedagogikblog.de/privatsphaere-von-kindern/)
Quellen:
https://www.pomki.de/ausgfuchst/kinderrechte/recht-auf-privatsphaere-undpersoenliche-ehre/
https://www.paedagogikblog.de/privatsphaere-von-kindern/

4. Feste feiern: Ramadan
Die Kindertagespflegestelle ist eine Begegnungsstätte, in der Kinder und Erwachsene
unterschiedlicher sozialer, kultureller und religiöser Ausrichtung aufeinandertreffen.
Die Kinder lernen in der Betreuung schon früh, sich mit unterschiedlichen Lebensweisen,
Traditionen und religiösen Glaubensrichtungen auseinanderzusetzen, sich der eigenen
Herkunft bewusst zu werden und ein kulturelles und religiöses Bewusstsein zu
entwickeln. In diesem Newsletter beschäftigen wir uns mit dem Ramadan. Wir möchten
diesen genauer beleuchten und Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie den Ramadan
mit den Kindern in Ihrer Tagespflegestelle thematisieren können.

Ramadan - der Fastenmonat
Ramadan ist der 9. Monat auf dem Islamischen Kalender, eines reinen Mondkalender
und bedeutet übersetzt Hitzemonat. Er dauert 29 bis 30 Tage, ist der Fastenmonat der
Muslime und endet mit dem Fest des Fastenbrechens. Seine Grundlage findet der
Ramadan im Koran und zählt zu den fünf Säulen des Islam. Im Monat Ramadan soll der
Prophet Mohammed durch den Erzengel Gabriel seine erste Offenbarung des Korans von
Gott (Allah) empfangen haben.
Während des Ramadan ist es den Gläubigen nicht gestattet, zwischen dem Beginn der
Morgendämmerung und des Sonnenuntergangs zu Essen oder zu Trinken. Morgens vor
dem Aufgang der Sonne, frühstücken die Muslime ausgiebig, waschen sich, in Form einer
rituellen Reinigung und beten. Bis die Sonne wieder untergeht wird dann gefastet.
Es gibt allerdings Ausnahmen - Personen, bei denen das Fasten zu gesundheitlichen
Problemen führen könnte, wie beispielsweise alte Menschen, Kranke, Schwangere oder
stillende Mütter, sind von der Pflicht ausgenommen. Viele Personen, die aus den eben
genannten Gründen nicht fasten können oder dürfen, erbringen allerdings häufig eine Art
„Ersatzleistung“, indem sie zum Bespiel bedürftige Menschen mit Nahrung versorgen.
Die Fastenzeit hat für die Muslime auch eine spirituelle Dimension. Beispielweise wird
während des Ramadan besonders darauf geachtet, sich von Sünden freizuhalten, um so
die Seele zu reinigen und die Beziehung zu Allah, ihrem Gott, zu stärken. Darüber hinaus
widmen sich die Gläubigen in dieser Zeit besonders intensiv dem Gebet und dem Koran,
um ihre Konzentration auf das Wesentliche zu richten. Es werden gute Vorsätze gefasst
und es wird besonders auf das eigene Handeln geachtet.
Nachdem die Sonne untergegangen ist, wird mit dem Fasten gebrochen. Die Familie
kommt zusammen und es wird üppig gegessen. Ein traditionelles Essen zum Ramadan
ist die sogenannte „Chorba“, ein Gemüseeintopf mit Fleisch. Viele Muslime beginnen

aber auch mit einer Dattel und einem Glas Milch ihr Fasten zu brechen, in Erinnerung an
den Propheten Mohammed.
Nachdem die Gläubigen etwa zwanzig Tage gefastet haben, feiern sie die Nacht der
Bestimmung. In dieser Nacht, die in den letzten zehn Tagen des Ramadans stattfindet,
wurde der Überlieferung nach der Koran hinabgesandt, deswegen wird diese Nacht auch
Lailat Al- Qadr genannt. Die Muslime erwarten hier eine große Belohnung und Vergebung
von Gott. Aufgrund einiger Überlieferungen geht man davon aus, dass die Nacht auf die
ungeraden Nächte fällt. Vor allem steht hier für die Muslime die Nacht vom 26. auf den
27. im Fokus.
Der Ramadan endet mit dem sogenannten Fest des Fastenbrechens (Id al Fitr), das in
diesem Jahr am Abend des 12. Mai beginnt und am Abend des 13. Mai endet. Mit dem
Fest des Fastenbrechens danken die Muslime Allah, dass sie die Fastenzeit und die
damit einhergehenden Aufgaben geschafft haben. Darüber hinaus bitten sie ihren Gott,
ihre Gebete und ihr Mühen anzunehmen und ihnen ihre Fehler zu vergeben.
Quellen:
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/r/ramadan
https://www.deutscheislamkonferenz.de/SharedDocs/Meldungen/DE/ImDialog/informationen-ramadaninhalt.html?nn=598134
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/z/zuckerfest
https://www.ohmymag.de/islam/der-ramadan-datum-ursprung-brauche-undbedeutung-des-islamischen-fastenmonats_art9703.html
Interkulturalität in der Kindertagespflege:
Wie können Sie als Tagespflegeperson kulturelle oder religiöse Unterschiede schon für
die Allerkleinsten begreifbar machen und bestimmte Themen bereits in der
Kindertagespflege umsetzen?
„Neben der selbstreflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle bedeutet dies die
Offenheit und Flexibilität gegenüber allen Kindern und ihren Familien im Allgemeinen
sowie die Orientierung an den individuellen Bedürfnissen und Bedarfen des einzelnen
Kindes im Besonderen. Geleitet von der Wertschätzung und Akzeptanz unterschiedlicher
Lebenskonzepte und Sichtweisen kommt der pädagogischen Fachkraft die Aufgabe zu,
die Identitätsentwicklung der Mädchen und Jungen bezugnehmend auf ihren jeweiligen
kulturellen Kontext zu begleiten.“ (vgl. https://www.dresden.de/media/pdf/bildung/
Konzept_Mehrsprachigkeit_interk._Kontext_final_Jan._2017.pdf)

Wichtig ist zunächst also, dass die jeweiligen Familien so in das bestehende System
integriert werden, dass sie Vertrauen, Wertschätzung und Akzeptanz erfahren. Damit kein
Kind sich durch das Verhalten anderer Personen eingeschränkt fühlt, ist es bedeutsam,
dass sich die Fachkräfte eine offene, reflektierte und vorurteilsbewusste Haltung
aneignen und das Konzept der Menschenrechtsbildung im alltäglichen Handeln
berücksichtigen. (Vgl. https://www.kindertagespflege-bw.de/wp-content/uploads/2019/03/
Fit-f%C3%BCr-Vielfalt-Ein-Konzept-f%C3%BCr-Fachberaterinnen-und-Fachberater_2019.pdf)

Um kulturspezifische Themen aufzugreifen und in den Alltag mit den Kleinsten zu
integrieren, bieten sich folgende Ideen an:
1. Im Morgenkreis könnten Lieder aus anderen Kulturkreise eingeführt werden
• Auf folgender Homepage finden Sie einige Liedvorschläge:
https://www.zukunftsmusiker.de/anhoeren-undmitsingen/liederbuecher/band-4/
2. Sie haben die Möglichkeit, den Kindern einfache altersgerechte Bücher zum
Thema vorzulesen bzw. zu zeigen. Zum Thema Ramadan bieten sich folgende
Büchertipps an:
• Erzähl mir mehr über Ramadan von Bachar Karroum
• Betül und Nele erleben den Ramadan - Bilderbuchgeschichten für unser
Erzähltheater. Entdecken. Erzählen. Begreifen. Kamishibai Bildkartenset
von Naciye Kamcili-Yildiz
3. Ausprobieren landesspezifischer Gerichte: Sie könnten die Eltern fragen, ob sie
Ihnen einfache Rezepte geben, die Sie in Ihren Essensplan mit aufnehmen
könnten oder sie bitten, mal etwas Landestypisches z.B. zum Frühstück
mitzubringen.
4. Einige Tageseltern, die selbst den Ramadan feiern, setzen in diesem Zeitraum mit
den Kindern einen Kalender ein, der dem Adventskalender ähnelt. In der Zeit des
Ramadans darf dann jeden Tag ein anderes Kind den Kalendertag öffnen. Dort
sind Spiel- oder Liedideen oder auch mal etwas Leckeres zum Essen versteckt.
In einige dieser Ideen können auch die Eltern eingebunden werden.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich mit anderen Tagespflegepersonen zu
vernetzen und gemeinsam Ideen zu entwickeln und auszuprobieren.
Um das Konzept der interkulturellen Pädagogik in den Alltag aufzunehmen und
umzusetzen, muss es als durchgängige, pädagogische Strategie verstanden werden, was
bedeutet, dass "Bedürfnisse, Gewohnheiten, Traditionen und Rituale, Normen und Werte
einheimischer und zugewanderter Familien durchgängig in der alltäglichen und
ganzheitlichen Erziehung mit zu denken (sind)".

(vgl. https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereicheerziehungsfelder/interkulturelle-bildung/1525)
Einzelne punktuelle Aktionen wie die oben genannten Ideen machen also noch lange
keine interkulturelle Pädagogik aus. Sie sind allerdings ein Anfang, gerade für die
Allerkleinsten, die bei Ihnen die ersten Erfahrungen in Sachen professioneller
Fremdbetreuung sammeln.
Unabhängig von der Betreuungsform kann interkulturelle Pädagogik nur dann gelingen,
wenn die Betreuungspersonen, ob Eltern oder pädagogische Fachkraft, eine offene,
reflektierte und vorurteilsbewusste Haltung einnehmen und Gewohnheiten, Traditionen,
Rituale, Werte und Normen aller an der Betreuung beteiligten Personen in den Alltag
miteinbeziehen.

5. Buchtipps
Erzähl mir mehr über Ramadan von Bachar Karroum
Kindgerecht illustriert von Tanja Varcelija
Klappentext:
„Kleinen Kindern die Bedeutung des Ramadans zu erklären, kann eine große
Herausforderung sein, da sie es noch nicht voll und ganz nachvollziehen können, warum
Moslems einen ganzen Monat lan auf Essen und Trinken verzichten müssen.
Beim Ramadan geht es jedoch um so viel mehr als um Fasten. Er ist ein Monat der guten
Taten, ein Monat der Nächstenliebe und ein Neuanfang für fast alle Moslems. Mit der
Geschichte von Laila wird Ihnen dieses Buch deshalb helfen, Ihren Kindern die wahre
Natur des Ramadans näherzubringen.“

Betül und Nele erleben den Ramadan
Kamishibai Bildkartenset mit Textvorlage von Naciye Kamcili-Yildiz, Don Bosco Verlag
Klappentext:
„Betül ist schon ganz aufgeregt! Denn nun beginnt der Ramadan und die ganze Familie
freut sich sehr darauf. Ihrer besten Freundin Nele erzählt sie alles was sie schon über den
Ramadan weiß, und lädt sie zu sich nach Hause ein. In dieser Bilderbuchgeschichte
erfahren die Kinder, wie muslimische Familien den Fastenmonat Ramadan begehen und
das Fest des Fastenbrechens am Ende des Monats.“

6. Bastelideen
Eierbecher aus Eierkarton
Aus zerschnittenen und bemalten Eierkartons können hübsche Hühnereierbecher
gebastelt werden:

Osternest aus Luftballon
Aus einem Luftballon beklebt mit bunten Papierschnipseln kann ein Osternest gebastelt
werden. Dazu den Ballon mit Kleister einpinseln und Papierschnipsel aufkleben. Mehrere
Schichten auftragen und danach gut trocknen lassen. Den Ballon in der Hälfte
durchschneiden und dann mit Ostergras füllen.

7. Lieder tipps zum Osterfest
Stups, der kleine Osterhase
Rolf Zuckowski
Stups, der kleine Osterhase
Fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief
Neulich legte er die Eier
In den Schuh von Fräulein Meier
Früh am Morgen stand sie auf
Da nahm das Schicksal seinen Lauf
Sie stieg in den Schuh hinein,
Schrie noch einmal kurz „oh nein“
Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief
In der Osterhasenschule wippte er auf seinen Stuhle
Mit dem Pinsel in der Hand, weil
Er das so lustig fand
Plötzlich ging die Sache schief
Als er nur noch Hilfe rief, fiehl der bunte
Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief
Bei der Henne, Tante Berter
Traf das Schickal ihn noch härter
Denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt
Stups, der viele Eier brauch
Schlüpt gleich unter ihren Bauch
Berter und die zubehütet
Fing gleich ihn aus zu brühten

Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging ihm etwas schief
Paps der Osterhasenvater hat genug von dem Theater und
Er sag mit ernstem Ton:
„Hör Mal zu mein lieber Sohn
Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer“
Stups, der sagt: „Das weiß ich schon
Wie der Vater so der Sohn“
Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase
Ganz egal wohin er lief
Immer ging im etwas schief
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Häschen in der Grube
Häschen in der Grube
Saß und schlief
Saß und schlief
Armes Häschen, bist du krank
Dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Armes Häschen, bist du krank
Dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Häschen hüpf
Häschen hüpf
Häschen hüpf
Häschen in der Grube
Saß und schlief
Saß und schlief
Armes Häschen, bist du krank
Dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Armes Häschen, bist du krank
Dass du nicht mehr hüpfen kannst?
Häschen hüpf
Häschen hüpf
Häschen hüpf

