
http://schulanfang.landeskirche-‐hannovers.de	  
	  

Einschulungsgottesdienst	  2015	  –	  Bausteine	  mit	  dem	  Bildermemory	  mit	  
Motiven	  aus	  www.kirche-‐entdecken.de	  

2015	  feiert	  Kira,	  die	  Kirchenelster,	  ihren	  zehnten	  Geburtstag.	  Aus	  diesem	  Anlass	  
wählt	  Landesbischof	  Ralf	  Meister	  sie	  für	  seine	  diesjährige	  Schulanfang-‐Aktion.	  	  

Einzelne	  Motive	  des	  Memories	  strukturieren	  den	  Gottesdienst	  und	  können	  
entsprechend	  als	  Folie/Foto/Projektion	  auf	  einer	  Leinwand	  eingeblendet	  
werden.	  Downloads	  stehen	  unter	  schulanfang.landeskirche-‐hannovers.de	  zur	  
Verfügung.	  Kira	  kann	  als	  Handpuppe	  gebastelt	  und	  eingesetzt	  werden:	  
http://www.kirche-‐
entdecken.de/frontend/downloads/Kira_Bastelbogen_Benjamin_A4.pdf	  

	  

Begrüßung:	  Willkommen	  in	  unserer	  KIRCHE	  

Herzlich	  willkommen	  in	  der	  ...Kirche	  zum	  Einschulungsgottesdienst.	  

Mit	  der	  Begrüßung	  wird	  benannt,	  wer	  gekommen	  ist.	  Sie	  darf	  in	  diesem	  
Gottesdienst	  ruhig	  etwas	  ausführlicher	  sein.	  Begrüßt	  werden	  

• die	  Kinder,	  die	  eingeschult	  werden	  	  

• Mütter	  und	  Väter	  	  

• Geschwister	  	  

• Großeltern	  	  

• Patinnen	  und	  Paten	  	  

• Kinder	  des	  Kindergartens	  	  

• Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  	  

• Erzieherinnen	  und	  Erzieher	  	  

• Alle,	  die	  die	  Kinder	  an	  diesem	  wichtigen	  Tag	  begleiten.	  

• Hier	  evtl.	  auch	  die	  Handpuppe	  Kira	  vorstellen,	  wenn	  sie	  im	  Gottesdienst	  
eingesetzt	  wird.	  
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Wahrscheinlich	  sind	  viele	  hier	  in	  der	  Kirche	  aufgeregt.	  	  
Die	  Kinder	  sind	  aufgeregt.	  
Die	  Eltern	  sind	  aufgeregt.	  
So	  ist	  das	  an	  einem	  so	  wichtigen	  Tag	  wie	  heute.	  
Wir	  sind	  hier	  in	  der	  Kirche,	  in	  Gottes	  Haus	  
und	  stimmen	  uns	  auf	  die	  Zeit	  ein,	  
die	  heute	  beginnt.	  	  

Hier	  sind	  wir	  gut	  aufgehoben.	  
Hier	  sind	  wir	  bei	  Gott	  und	  er	  ist	  bei	  uns	  in	  dieser	  Stunde.	  
Er	  will	  uns	  begleiten,	  
wohin	  wir	  auch	  gehen.	  
So	  legen	  wir	  diese	  Stunde	  in	  seine	  Hand	  -‐	  und	  feiern	  wir	  diesen	  Gottesdienst	  
in	  seinem	  Namen.	  
Amen.	  	  

	  

Lied:	  Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  

An	  dieser	  Stelle	  kann	  das	  Lied	  eingeführt	  werden,	  dass	  uns	  durch	  den	  
Gottesdienst	  begleitet:	  Zunächst	  wird	  die	  Melodie	  mit	  einem	  Instrument	  
vorgespielt,	  dann	  die	  erste	  Zeile,	  schließlich	  die	  zweite	  Zeile	  gesprochen	  und	  
gesungen.	  	  
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Namensaktion	  am	  TAUFBECKEN	  

Für	  jedes	  Kind	  ist	  ein	  schönes	  Namensschild	  vorbereitet,	  vielleicht	  mit	  dem	  
Konterfei	  von	  Kira.	  Die	  Namensschilder	  liegen	  im	  Taufbecken.	  	  
Jeder	  von	  uns	  hat	  einen	  Namen.	  Ich	  heiße...	  Und	  heute	  stehen	  Kinder	  im	  
Mittelpunkt,	  weil	  sie	  heute	  in	  die	  Schule	  kommen.	  Ihr	  werdet	  in	  den	  nächsten	  
Tagen	  viele	  neue	  Namen	  kennenlernen.	  Den	  von	  (Namen	  vorlesen).	  
Einige/viele	  von	  euch	  sind	  getauft	  worden,	  einige	  auch	  hier	  am	  Taufbecken.	  Für	  
Gott	  sind	  wir	  unverwechselbar,	  er	  kennt	  uns	  und	  unsere	  Namen.	  Manche	  von	  
Euch	  wissen	  schon,	  wie	  ihre	  Namen	  geschrieben	  werden.	  	  
Damit	  auch	  wir	  uns	  kennenlernen	  können,	  haben	  wir	  hier	  die	  Namensschilder	  
für	  alle	  Kinder	  im	  Taufbecken.	  	  

Kinder	  aufrufen	  und	  Namensschild	  überreichen	  bzw.	  anheften/ankleben	  

	  

Liedstrophe:	  Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  

	  

ALTAR	  –	  der	  Ort,	  von	  dem	  wir	  uns	  Gott	  zuwenden	  

Altar	  richten	  (ALTAR;	  KREUZ;	  KERZEN;	  BIBEL)	  

Altar	  ist	  noch	  ohne	  Kerzen,	  Kreuz	  und	  Bibel.	  Kinder	  der	  3.	  oder	  4.	  Klasse	  decken	  
nach	  und	  nach	  den	  Altartisch	  	  

Der	  Altar	  ist	  ein	  besonders	  wichtiger	  Ort	  in	  einer	  Kirche.	  Hier	  kommen	  wir	  zur	  
Ruhe	  und	  konzentrieren	  uns.	  Hier	  bekommt	  ihr	  nachher	  den	  Segen	  Gottes	  
zugesprochen.	  Hier	  steht	  das	  Kreuz	  und	  erinnert	  uns	  an	  Jesus	  Christus	  (Kreuz	  
wird	  hereingetragen).	  Auf	  dem	  Altar	  liegt	  auch	  eine	  Bibel	  mit	  allen	  
Geschichten,	  die	  wir	  über	  Gott	  lesen	  können	  (Bibel	  wird	  gebracht).	  Auf	  dem	  
Altar	  brennen	  Kerzen.	  Denn	  Gott	  will,	  dass	  unser	  Leben	  hell	  und	  leuchtend	  ist,	  
auch,	  wenn	  wir	  mit	  der	  Schule	  beginnen.	  Deshalb	  holen	  wir	  jetzt	  die	  Kerzen	  für	  
den	  Altar.	  	  
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Eingangsgebet:	  

Gott,	  
heute	  ist	  Schulanfang.	  
Wir	  kommen	  zu	  dir,	  so	  wie	  wir	  sind.	  
Mit	  unserer	  Freude	  und	  unserem	  Glück.	  
Mit	  unseren	  Sorgen	  und	  dem,	  was	  wir	  uns	  wünschen.	  	  
Gott,	  bei	  dir	  ist	  alles	  aufgehoben..	  
Hier	  in	  der	  ...............kirche	  und	  allezeit.	  
Amen	  	  

Liedstrophe:	  Gut,	  dass	  wir	  hier	  sind	  
	  

Gut,	  dass	  wir	  hier	  sind	  hier	  bei	  dir	  
an	  diesem	  Tag,	  an	  diesem	  Ort.	  
Gut,	  dass	  wir	  hier	  sind,	  hier	  bei	  dir.	  
Gott,	  wir	  danken	  dir.	  

Anspiel	  mit	  der	  Handpuppe	  Kira:	  Sorgenmauern	  überspringen	  

Kira	  
Ein	  Erwachsener	  
Pappkartons	  mit	  eingeschriebenen	  Sorgengedanken.	  Alternativ:	  Motive	  zu	  den	  
Sorgengedanken	  sind	  auf	  die	  Kartons	  gemalt.	  	  

Kira	  (Handpuppe)	  steht	  vor	  dem	  Haufen	  Kartons:	  	  

K:	  Uiuiui,	  wie	  wird	  das	  wohl	  werden.	  Wenn	  ich	  daran	  denke...	  Nein,	  ich	  weiß	  
auch	  nicht,	  wie	  das	  wohl	  gehen	  soll...	  	  

E:	  Nanu,	  Kira,	  was	  ist	  los?	  

K:	  Oh,	  schau	  dir	  doch	  mal	  diesen	  riesigen	  Haufen	  (Kartons)	  an.	  Nein,	  ich	  weiß	  
nicht,	  wie	  das	  wohl	  werden	  wird.	  Wie	  soll	  das	  bloß	  werden?	  

E:	  Was	  denn	  bloß?	  Was	  ist	  denn	  los?	  
K:	  Weißt	  du,	  ich	  bin	  ja	  diese	  Woche	  zur	  Schule	  gekommen.	  
E:	  Ja,	  aber	  das	  ist	  doch	  wunderbar!	  
K:	  Ja,	  das	  stimmt,	  denn	  dann	  lerne	  ich	  endlich	  selbst	  rechnen	  
und	  lesen	  kann	  ich	  dann	  auch	  bald	  und	  Bücher	  schreiben	  werde	  ich	  mal	  und...	  	  
E:	  Na	  siehst	  du,	  dann	  musst	  du	  doch	  nicht	  so	  jammern.	  	  
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K:	  Ja,	  aber	  weißt	  du	  was:	  ein	  bisschen	  Angst	  habe	  ich	  ja	  auch.	  Ich	  weiß	  ja	  gar	  
nicht	  wie	  das	  so	  wird.	  Und	  dann	  denke	  und	  denke	  ich,	  und	  so	  ist	  schon	  der	  
ganze	  Haufen	  hier	  entstanden.	  	  

E:	  In	  diesem	  Haufen	  sind	  die	  Gedanken	  von	  dir?	  
K:	  Ja,	  meine	  Gedanken	  sind	  so	  ein	  riesiger	  Haufen.	  Ich	  denke	  immer,	  wie	  das	  
wohl	  werden	  wird.	  Und	  es	  werden	  immer	  mehr	  und	  mehr.	  	  

E:	  Ja,	  wenn	  etwas	  Neues	  beginnt,	  weiß	  man	  nicht,	  was	  kommt.	  Na,	  lass	  uns	  mal	  
sehen,	  was	  deine	  Gedanken	  sind.	  	  

Nimmt	  einen	  Karton,	  öffnet	  ihn	  und	  liest:	  	  

Finde	  ich	  Freunde?	  	  
E:	  Das	  ist	  eine	  wichtige	  Frage.	  Du	  wirst	  es	  erst	  mit	  der	  Zeit	  sehen.	  Aber	  weißt	  du	  
was:	  ich	  glaube,	  das	  fragen	  sich	  alle	  anderen	  Kinder	  auch.	  Alle	  suchen	  neue	  
Freunde,	  da	  wirst	  du	  welche	  finden.	  	  

Legt	  Karton	  hin.	  
K:	  Meinst	  du?	  Gut.	  Aber	  was	  ist	  mit	  all	  den	  anderen	  Gedanken?	  	  

E:	  Komm,	  wir	  schauen	  sie	  mal	  durch.	  
	  
Schaffe	  ich	  das	  Lesen-‐Lernen?	  	  
E:	  Dafür	  gehst	  du	  ja	  jetzt	  in	  die	  Schule.	  Dort	  lernst	  du	  einen	  Buchstaben	  nach	  
dem	  anderen	  und	  irgendwann	  kannst	  du	  dann	  lesen.	  	  

Legt	  den	  Karton	  zu	  dem	  anderen,	  so	  dass	  sich	  langsam	  eine	  Mauer	  baut	  

Kann	  ich	  mein	  Kuscheltier	  mitnehmen?	  	  
E:	  Frag	  doch	  einfach	  deine	  Lehrerin,	  ob	  du	  in	  den	  ersten	  Tagen	  dein	  Kuscheltier	  
in	  deinem	  Schulranzen	  mitnehmen	  kannst.	  

Ob	  meine	  Lehrerin	  mit	  mir	  schimpft?	  	  
K:	  Ja,	  weißt	  du,	  meine	  Freundin	  hat	  erzählt,	  dass	  ihr	  Lehrerin	  sehr	  geschimpft	  
hat,	  und	  ich	  habe	  Angst,	  dass	  sie	  auch	  mit	  mir	  schimpft.	  	  
E:	  Na	  weißt	  du,	  sie	  wird	  nur	  schimpfen,	  wenn	  es	  einen	  Grund	  gibt.	  Daran	  
kannst	  du	  etwas	  tun.	  	  

Was	  ist,	  wenn	  ich	  nicht	  rechnen	  kann?	  
E:	  Aber	  du	  kannst	  doch	  jetzt	  schon	  bis	  50	  zählen,	  warum	  solltest	  du	  nicht	  noch	  
mehr	  lernen	  können?	  
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Kann	  ich	  auch	  Fußball	  spielen	  in	  der	  Pause?	  	  
E:	  Na,	  das	  denke	  ich	  doch.	  	  

Lachen	  alle	  über	  mich,	  wenn	  ich	  etwas	  Falsches	  sage?	  	  
E:	  Weißt	  du,	  jeder	  sagt	  mal	  etwas	  Falsches,	  das	  kann	  sogar	  auch	  den	  
Lehrerinnen	  und	  Lehrern	  passieren.	  	  

Und	  wenn	  ich	  meine	  Hausaufgaben	  vergesse?	  
E:	  Eure	  Lehrerin	  wird	  sicher	  mit	  euch	  zusammen	  überlegen,	  wie	  ihr	  euch	  eure	  
Hausaufgaben	  am	  besten	  merken	  könnt,	  so	  dass	  du	  sie	  nicht	  vergisst.	  

K:	  Du,	  ich	  habe	  noch	  eine	  Frage,	  aber	  die	  mag	  ich	  gar	  nicht	  laut	  sagen.	  Komm	  
mal	  her.	  (flüstert	  E	  ins	  Ohr)	  	  

E:	  Du	  weißt	  nicht,	  wo	  in	  der	  Schule	  die	  Toilette	  ist?	  Aber	  deswegen	  muss	  man	  
sich	  doch	  nicht	  so	  sorgen!	  Da	  kann	  man	  doch	  etwas	  tun!	  	  

J:	  Ja?	  Was	  denn?	  	  

P:	  Wir	  fragen	  mal	  die	  Kinder,	  ob	  sie	  eine	  Idee	  haben,	  was	  man	  tun	  kann,	  wenn	  
man	  nicht	  weiß,	  wo	  die	  Toilette	  ist:	  Kinder	  antworten	  	  

Nimmt	  Karton	  mit	  Wo	  ist	  die	  Toilette	  und	  legt	  ihn	  in	  die	  Reihe	  zu	  den	  anderen.	  	  

Siehst	  du,	  man	  kann	  andere	  Kinder	  fragen	  oder	  die	  Lehrerin,	  die	  helfen	  dir	  
gerne	  weiter.	  

K:	  schaut	  auf	  den	  Haufen	  und	  den	  nächsten	  Karton:	  
Wie	  wird	  die	  neue	  Klasse	  sein?	  	  
E:	  Schau	  mal,	  die	  Kinder,	  die	  hier	  sitzen,	  sehen	  doch	  alle	  sehr	  nett	  aus.	  Mit	  
ihnen	  gehst	  du	  in	  eine	  Klasse,	  da	  sind	  bestimmt	  auch	  bald	  Freunde	  dabei.	  

E:	  nun	  sieh	  dir	  deine	  ganzen	  Gedanken	  an.	  Sie	  sind	  wie	  eine	  Mauer.	  Doch	  wenn	  
etwas	  Neues	  anfängt,	  braucht	  man	  etwas	  Mut.	  Ich	  kenne	  eine	  Geschichte	  von	  
zweien,	  die	  auch	  etwas	  Neues	  erlebt	  haben	  und	  dabei	  eine	  Menge	  Mut	  
brauchten.	  	  

K:	  Wer	  denn?	  	  
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E:	  Das	  waren	  Abraham	  und	  Sara.	  Sie	  wohnten	  in	  einem	  schönen	  Zelt	  und	  
hatten	  viele	  Ziegen	  und	  Schafe.	  Eines	  Tages	  hörte	  Abraham	  die	  Stimme	  von	  
Gott:	  Abraham,	  geh	  mit	  Sara	  fort	  von	  hier.	  Lasst	  alle	  zurück.	  Denn	  ich	  will	  euch	  
ein	  neues	  Land	  zeigen.	  Und	  ich	  werde	  bei	  euch	  sein	  alle	  Tage.	  Mein	  Segen	  wird	  
euch	  beschützen.	  Dann	  habt	  ihr	  Mut	  für	  das,	  was	  alles	  neu	  ist.	  	  

K:	  Und	  haben	  Abraham	  und	  Sara	  das	  gemacht?	  	  

E:	  Ja,	  erst	  wollte	  Sara	  nicht,	  denn	  sie	  mussten	  ihre	  Familie	  und	  viele	  Dinge	  
zurücklassen.	  Erst	  hatten	  sie	  so	  viele	  Sorgen	  wie	  du,	  eine	  richtige	  Sorgenmauer	  
war	  vor	  ihnen.	  Wie	  sollte	  das	  wohl	  werden?	  Uiuiui.	  

K:	  Genau	  wie	  bei	  mir.	  	  

E:	  Genauso.	  Aber	  Abraham	  und	  Sara	  wollten	  auf	  Gottes	  Stimme	  hören.	  Und	  sie	  
dachten	  daran,	  dass	  Gott	  bei	  ihnen	  war.	  So	  haben	  sie	  gepackt	  und	  sind	  
aufgebrochen.	  Die	  Tiere	  und	  das	  Zelt	  mit	  allem,	  was	  darin	  war,	  haben	  sie	  
mitgenommen.	  Und	  die	  Bibel,	  das	  Buch,	  in	  dem	  die	  Geschichten	  von	  Gott	  
standen.	  Da	  gab	  es	  nämlich	  einen	  Satz,	  den	  Abraham	  besonders	  mochte.	  Er	  
heißt:	  Mit	  meinem	  Gott	  kann	  ich	  über	  Mauern	  springen	  (Ps.18,30b)	  	  

So	  sprangen	  Abraham	  und	  Sara	  über	  die	  Sorgenmauer	  und	  konnten	  losgehen.	  	  

Mit	  meinem	  Gott	  kann	  ich	  über	  Mauern	  springen.	  	  

Dieser	  Satz	  ist	  auch	  für	  dich!	  Und	  jetzt	  komm,	  Kira,	  spring	  über	  deine	  
Sorgenmauer.	  Gott	  ist	  bei	  dir!	  

Alle	  Einschulungskinder	  nach	  vorne	  bitten	  und	  mit	  Kira	  über	  die	  Mauer	  springen	  
lassen.	  

(Nach	  einer	  Idee	  aus	  der	  Arbeitshilfe	  Schulanfängergottesdienste	  
Juni	  2014	  –Arbeitsstelle	  Ev.	  Jugend	  	  im	  Kirchenkreis	  Hamburg-‐Ost–	  erstellt	  von	  Pastorin	  Gunda	  Männel-‐Kaul	  )	  

	  

Lied:	  Wenn	  einer	  sagt,	  ich	  mag	  dich,	  du…	  (Kindermutmachlied)	  
oder	  schon	  (als	  Einführung	  in	  das	  Fürbittengebet):	  Gut,	  dass	  du	  da	  ist	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir.	  
Du	  kennst	  mich,	  und	  du	  hast	  mich	  lieb.	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir.	  
Gott;	  ich	  danke	  dir.	  
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Fürbittengebet	  (hier	  können	  Eltern	  und	  Paten	  beteiligt	  werden)	  

Du	  bist	  bei	  uns	  Gott.	  Du	  hörst,	  was	  uns	  bewegt.	  Darum	  beten	  wir	  zu	  dir.	  An	  
dein	  Herz	  legen	  wir	  die	  Kinder,	  die	  heute	  in	  die	  Schule	  kommen.	  Behüte	  sie	  auf	  
allen	  ihren	  Wegen.	  Lass	  sie	  Freunde	  und	  Freundinnen	  finden.	  Schenke	  ihnen	  
Freude	  am	  Lernen	  und	  Zeit	  zum	  Spielen	  und	  Nichtstun.	  Lass	  sie	  wachsen	  und	  
blühen	  im	  Raum	  deiner	  Liebe.	  

Liedvers:	  	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir.	  
Du	  kennst	  mich,	  und	  du	  hast	  mich	  lieb.	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir.	  
Gott;	  ich	  danke	  dir.	  

Wir	  bitten	  dich	  für	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer.	  Segne	  und	  behüte	  sie.	  Schenke	  
ihnen	  Geduld	  und	  Verständnis	  für	  die	  Kinder.	  Lass	  sie	  Wege	  finden,	  Neugier	  zu	  
wecken	  und	  Lust	  am	  Lernen.	  Gib	  ihnen	  Kraft	  für	  ihre	  Arbeit.	  

Liedvers:	  	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir…	  

Wir	  bitten	  dich	  für	  uns	  Eltern	  und	  für	  alle,	  die	  unsere	  Kinder	  bei	  ihrem	  
Schulanfang	  begleiten.	  Segne	  und	  behüte	  sie	  an	  diesem	  Tag.	  Lass	  sie	  mit	  
Freude	  und	  Zutrauen	  den	  Weg	  der	  Kinder	  begleiten.	  Schenke	  ihnen	  Kraft	  zum	  
Unterstützen	  und	  Ermutigen.	  

Liedvers:	  	  
Gut,	  dass	  du	  da	  bist	  hier	  bei	  mir…	  

Gemeinsames	  Vater	  unser	  

Segen	  
Heute	  beginnt	  etwas	  Neues	  für	  dich.	  
Keinen	  Tag	  soll	  es	  für	  dich	  geben,	  an	  dem	  du	  sagen	  musst:	  ich	  bin	  so	  allein.	  	  
Keinen	  Tag	  soll	  es	  geben,	  an	  dem	  du	  sagen	  musst:	  niemand	  war	  da,	  der	  mich	  
getröstet	  hat.	  	  
Keinen	  Tag	  soll	  es	  geben,	  an	  dem	  du	  sagen	  musst:	  ich	  kann	  nicht	  mehr.	  	  
Keinen	  Tag	  soll	  es	  geben,	  an	  dem	  du	  sagen	  musst:	  keiner	  ist	  da,	  der	  mit	  mir	  
lachen	  will.	  
So	  segne	  dich	  der	  gütige	  Gott.	  	  
Sei	  geborgen	  in	  seiner	  Liebe.	  	  
Sei	  behütet	  auf	  eurem	  Lebensweg	  und	  getragen	  durch	  seine	  Kraft.	  
Amen.	  
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Alternatives	  Lied:	  Lieber	  Gott,	  ich	  danke	  dir	  

Text: Fritz Baltruweit/Silvia Mustert

Musik: Fritz Baltruweit

Rechte: tvd-Verlag Düsseldorf

Wenn    ich        in       die           Schu -  le       geh,

 geh       du         mit        mir            mit,

 hal   -   te       dei  -  ne           Hand      ü - ber    mir,

 lei   -   te      mei - nen     Schritt.                       S
chritt.

Die Bewegungen:

Wenn ich in die Schule geh, Die Hände machen eine „Gehbewegung“.

geh du mit mir mit,
Finger auf „du“ zeigen, dann Finger auf „mich“.

halte deine Hand über mir, Beide Hände über dem Kopf zusammenführen.

leite meinen Schritt.
Offene Hände nach oben („Segensbitte“)

Lieber Gott, ich danke dir,

dass du bei mir bist,

dass du alle Menschen liebst

und mich nicht vergisst.

Dass ich mit dir sprechen kann,

und du hörst mir zu,

lieber Gott, ich freue mich,

danke, danke, du.

Text: Fritz Baltruweit/Silvia Mustert (V. 1), Marianne Schmidt (V. 2+3)

Musik: Fritz Baltruweit

Rechte: tvd-Verlag Düsseldorf

ichWenn in Schudie le- geh,

dugeh mit mit,mir

tehal dei Handne ü
-

ber
-

- mir,

telei mei Schritt.nen
Schritt.

--

Wenn ich in  
die Schule geh

:

	  

Hände machen  
"Gehbewegung"

Finger zeigt auf "du",
dann auf "mich"

Hände über dem Kopf  
zusammenführen

Handflächen
nach oben

Hände 
falten

Finger zeigt auf "du",
dann auf "mich"

Hände formen eine
große runde Erde

Hände 
aufs Herz

Die Finger  
"sprechen"

Hände hinter dem Ohr 
halten ("hörend")

Hände hoch 
und schütteln

Hände 
falten

	  

(Originalabbildung	  aus	  der	  Broschüre	  „Wenn	  ich	  in	  die	  Schule	  geh...“,	  Lutherisches	  Verlagshaus	  2012)	  


