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Es ist noch nicht sicher, wie das neue Schuljahr starten wird. Gibt es weiterhin 

Regelunterricht in den Grundschulen? Bleibt es bei geteilten Klassen in den weiterführenden 

Schulen oder können alle gemeinsam in die Schule zurückkehren? 

Wie kann ein gemeinsamer Schulstart gelingen, wenn nicht alle anwesend sein können?  

Offene Aktionen  im Schulhof/ Schulhaus 

1. Schatzsuche 

Eine offene Schatztruhe wird im Schulhof versteckt. In der Schatztruhe befindet sich ein 

Spiegel. Wenn die Schüler*innen hineinschauen, entdecken Sie Ihr Spiegelbild. Daneben 

steht ein Korb mit den Gebetskärtchen „Schatz“ und evtl. einen Schokogoldtaler.  Schön 

wäre auch ein persönliches Schreiben der Lehrkraft mit guten Wünschen für das kommende 

Schuljahr.  

Die Schüler*innen/ Kolleg*innen werden (evtl. Online) dazu eingeladen die Schatzkiste zu 

suchen und hinein zu schauen. Sie bleibt geöffnet, damit sie nicht jede*r anfassen muss. 

Jede*r Schüler*in  darf sich ein Kärtchen/ Schokotaler/ Persönlicher Brief mit guten 

Wünschen mitnehmen.  

Die Aktion kann einzeln oder mit einer Klasse/ Kleingruppe durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kärtchen „Schatz ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-

wernau.de/meditationskärtchen-schatz-10687 

https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-schatz-10687
https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-schatz-10687


2. Kennst du deinen Engel? 

Besonders in Krisenzeiten ist es gut zu wissen, dass wir nicht allein sind. Die Schüler*innen 

können sich anhand des Kärtchens „Engel“ überlegen, wer ein Engel, ein*e gute*r 

Begleiter*in für sie ist. Oder wen sie sich als Engel, gute*n Begleiter*in wünschen. Dazu 

werden die Engelkärtchen  an die Schüler*innen verteilt. 

Jede*r  Schüler*in kann sich nun überlegen, wer für sie/ ihn ein Engel , ein*e gute*r  

Begleiter*in ist, die Gedanken dazu aufschreiben oder ein Bild dazu malen. Die Texte und/ 

oder Bilder werden im Schulhaus oder im Schulhof gut sichtbar aufgehängt. So wird die Fülle 

an Engeln, gute*n Begleiter*innen sichtbar.   

Diese Aktion würde auch Online funktionieren, sollte der Schulstart aufgrund von Corona 

nicht in der Klassengemeinschaft begonnen werden können. Die Kinder bekommen die 

Kärtchen zugeschickt und schreiben/ malen zu Hause. Die Bilder werden an die Schule 

geschickt und dort an einem sichtbaren Ort aufgehängt, oder eine Fotocollage/PowerPoint 

daraus erstellt, die Online verschickt werden kann.  

Sollten die Schüler*innen vor Ort sein, ist es schön den Kindern den Text einzeln 

zuzusprechen (unter Einhaltung der Abstandsregeln).  

 

 

Das Kärtchen ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-engel-10688 

 

 

https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-engel-10688


3. wachsen und gedeihen 

Es werden 4 Stationen im Schulhof aufgebaut. Die Schüler*innen können Einzeln oder als 

Klasse die Stationen begehen. Eventuell müssen Stationen-Karten vorbereitet werden. 

1. Station Erde: 

Blumenerde und kleine Blumentöpfe liegen bereit.  

Ein Lied oder Impulstext zum Thema Erde kann zum Lesen ausliegen oder vorgelesen/ 

gesungen werden.  

Jede*r Schüler darf sich ein Blumentöpfchen mit Erde  füllen und sich dabei überlegen:  

 Wie starte ich in dieses Schuljahr? -> evtl. notieren 

 

2. Station Samenkorn/ Blumenzwiebel: 

Samenkörner oder Blumenzwiebeln (die erst im Frühjahr austreiben) liegen bereit. 

Ein Lied oder Impulstext zum Thema Samenkorn/ einpflanzen kann zum Lesen ausliegen 

oder vorgelesen/ gesungen werden.  

Jede*r Schüler*in darf sich ein Samenkorn/ eine Blumenzwiebel in das Blumentöpfchen mit 

Erde pflanzen und sich dabei überlegen: 

 Was soll in diesem Schuljahr gedeihen? In welchen Bereichen möchte ich persönlich 

wachsen? -> evtl. notieren 

 

3. Station Wasser: 

Eine oder mehrere Gießkannen mit Wasser stehen bereit. 

Ein Lied oder Impulstext zum Thema Wasser kann zum Lesen ausliegen oder vorgelesen/ 

gesungen werden.  

Jede*r Schüler*in darf nun sein bepflanztes Töpfchen mit Wasser begießen und sich dabei 

überlegen:  

 Wen oder was brauche ich, dass ich gut wachsen kann? -> evtl. notieren 

 

4. Station Sonne: 

Pflanzenstecker mit einer Sonne (Schaschlik-Stab + Tonpapiersonne) oder Sticker mit Sonnen 

liegen bereit.  

Ein Lied oder Impulstext zum Thema Sonne/ Licht kann zum Lesen ausliegen oder 

vorgelesen/ gesungen werden. 



Jede*r Schüler*in darf sich einen Stecker oder Sticker nehmen, in/ auf seinem 

Blumentöpfchen befestigen und sich überlegen: 

  Wer oder was gibt mir Energie zum Wachsen. Wer oder was macht mein Leben hell? 

-> evtl. notieren 

Abschluss: 

Zum Abschluss kann das grüne Segensbändchen verteilt und gemeinsam gebetet werden: 

Gott, erfülle mich mit der schöpferischen Kraft der Erde, der Beweglichkeit des Wassers, der 

Wärme des Feuers und der Leichtigkeit der Luft. Amen.  

 

Das grüne Segensbändchen ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-

wernau.de/gebetsb%C3%A4ndchen-

sch%C3%B6pfung-7875 

 

 

Das Gebet kann in einem Ritual in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder gebetet 

werden. Weitere Ideen für Rituale zum Tages-/ Wochenstart oder Tages-/ Wochenrückblick 

folgen auf der nächsten Seite.  

  

https://www.buchdienst-wernau.de/gebetsb%C3%A4ndchen-sch%C3%B6pfung-7875
https://www.buchdienst-wernau.de/gebetsb%C3%A4ndchen-sch%C3%B6pfung-7875
https://www.buchdienst-wernau.de/gebetsb%C3%A4ndchen-sch%C3%B6pfung-7875


Rituale für die Woche/ für den Tag 

1. Mich füllen lassen 

Feste Strukturen und Rituale helfen Schüler*innen sich zu orientieren, Halt zu finden und 

wohl zu fühlen. Darum kann es sinnvoll sein, in den ersten Wochen des neuen Schuljahres 

ein Anfangsritual an den Beginn der Woche oder des Tages zu setzen. Dieses Ritual kann live 

im Unterricht oder über Videokonferenz eingeführt und beibehalten werden.  

Das Meditationskärtchen „Stille“ wird in der Klasse oder Online eingeführt: 

 Die Lehrkraft erklärt, warum sie diese Übung mit den Schüler*innen machen möchte 

und gibt kurze Hinweise, wie sie sich das in den nächsten Tagen/ Wochen vorstellt.  

 Die Schüler*innen setzen sich aufgerichtet hin. Wer möchte kann die Augen 

schließen oder einen Ruhepunkt im Raum fixieren. 

 Die Lehrkraft leitet die Meditation an.  

 Die Lehrkraft schließt die Meditation ab: z.B. mit einer gemeinsamen Geste oder 

indem die Schüler*innen kurz ein paar Gedanken notieren, mit einem Segensgebet 

oder Zuspruch,… 

Das Kärtchen kann an die Schüler*innen verteilt werden, so kann jede*r für sich immer 

wieder für sich selbst üben zur Ruhe zu kommen und sich füllen zu lassen. 

 

 

 

 

 

Ich werde still. 

Ich achte darauf, wie mein Atem kommt und geht. 

Ich atme ein und fülle mich mit Lebensenergie. 

Ich atme aus und gebe ab, was mich belastet. 

Ich werde ruhig und entspannt.  

Voll Vertrauen öffne ich meine Hände. 

Ich bin da. Gott ist da. 

Ich halte Gott mein Leben hin. 

Ich lasse mich füllen mit dem, was ich gerade brauche. 

Dankbar nehme ich es an. 

 

Das Kärtchen ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-stille-7861 

https://www.buchdienst-wernau.de/meditationskärtchen-stille-7861


2. Konflikte lösen/ für Frieden beten 

Im Miteinander bleiben Ungerechtigkeiten und Konflikte nicht aus. Es lohnt sich am Ende der 

Woche in einer Rückschau Situationen wahrzunehmen, die schwierig oder konfliktreich 

waren. Regelmäßig für den eigenen inneren Frieden und den Frieden untereinander zu 

bitten kann die eigene Wahrnehmung und das Miteinander in der Klasse nachhaltig 

verändern.  

 Die Lehrkraft eröffnet einen Raum, in dem die Woche reflektiert und Konflikt-

situation wahrgenommen werden können.  

 Die Situationen können von Schüler*innen benannt, aufgeschrieben oder mit einem 

Symbol zum Ausdruck gebracht werden. 

 Falls es noch Klärungsbedarf gibt, wird dem Sorge getragen.  

Möglichkeit 1:  

Das rote Gebetsbändchen (Gott, der Allmächtige, erfülle dein ganzes Leben mit Liebe und Frieden. Er zeige 

uns Wege, damit wir Ungerechtigkeiten überwinden und Konflikte miteinander lösen. Amen.) wird 

vorgelesen und verteilt oder verteilt und gemeinsam gebetet. Die Schüler*innen können es 

sich um den Arm binden oder an einem Ort aufbewahren, an dem sie die nächsten Wochen 

immer wieder darauf zurückgreifen können.  

 

Das rote Segensband ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-wernau.de/gebetsbändchen-frieden-7874 

 

Möglichkeit 2:  

Die Postkarte „Es tut mir Leid“ kann von einzelnen Schüler*innen genutzt werden, um eine 

Versöhnungsbotschaft an eine*n Mitschüler*in zu schreiben.  

 

 

Die Postkarte ist bestellbar unter:  

https://www.buchdienst-wernau.de/postkarte-es-tut-mir-leid-

10686 

https://www.buchdienst-wernau.de/gebetsbändchen-frieden-7874
https://www.buchdienst-wernau.de/postkarte-es-tut-mir-leid-10686
https://www.buchdienst-wernau.de/postkarte-es-tut-mir-leid-10686

