
 
 
 
 
 
 

 

 
 
          
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Zunächst möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken für Ihren Einsatz bei den 
Bundesjugendspielen. Ohne Ihre Mithilfe wäre ein solcher Vormittag kaum zu organisieren. 
Vielen Dank! 
In der nächsten Woche am 8.06.18 gibt es wieder ein besonderes Ereignis im Schuljahr. Der 
diesjährige  geistliche Tag steht unter dem Motto „Eine Reise in das Land der Bibel“. Nach 
einer virtuellen Zeitreise, die in der Aula startet, begeben sich alle Schüler und Schülerinnen 
sowie alle Kolleginnen und Kollegen und Helfer auf den Schulhof. Unser Schulhof 
verwandelt sich in ein kleines Dorf zur Zeit Jesu. Auf dem Schulhof stehen zwei Jurten, dort 
lernen die Kinder jeweils eine biblische Erzählung in Form eines Bibliologs kennen. An den 
nächsten Stationen spielen sie mit Murmeln, wie Kinder früher gespielt haben oder sie 
durchlaufen eine Taststraße, um die Geschichte von dem blinden Batimäus  besser zu 
verstehen. Mitten auf dem Platz gibt es eine Station zur Stärkung - ein Brunnen mit Wasser 
und ein Feuerstelle, wo Fladenbrote und weitere orientalische Speisen vorbereitet werden, die 
dann am Ende des Vormittags gemeinsam gegessen werden. Musik und Tänze aus Israel 
begleiten uns den ganzen Vormittag und bereiten uns auf den Abschlussgottesdienst um 12.00 
Uhr vor. 
Die Klassen gehen gruppenweise von einem Ort zum nächsten und lernen so biblische 
Geschichten, Kinderspiele und Speisen kennen, die einen Einblick in die Lebenswelt der 
Menschen zur Zeit Jesu geben.  
 
Ganz herzlich möchten wir Sie und alle, die sich der Schule verbunden fühlen zum 
Abschlussgottesdienst auf dem Schulhof einladen. Wir freuen uns über jeden Gast! 
 
Das ist das zweite Mal, dass wir diesen geistlichen Tag in dieser Art und Weise  gestalten. Es 
ist sehr aufwendig vorzubereiten und im Vorfeld hat sich bereits ein Team aus Eltern und 
Kolleginnen mehrfach getroffen und alles organisiert. Auch dafür ganz herzlichen Dank! 
 
Für den Tag möchten wir gerne noch Eltern gewinnen, die eine Klasse durch den Vormittag 
begleiten. Die Zeiten an den einzelnen Stationen sind so durchgeplant, dass es gut ist, wenn 
ein Erwachsener den Zeitplan im Auge behält und die kleine Gruppe der Kinder von einer 
Station zur nächsten führt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, diese Aufgabe zu übernehmen, 
melden Sie sich doch bitte bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  
Für alle Kinder endet dieser Tag um 13:00 Uhr! 
 
Wir alle freuen uns auf diesen ganz besonderen Tag und grüßen Sie ganz herzlich. 
  
gez. S. Lange-Glandorf    gez. P. Lindstedt 


