
Kreatives Osterfest im Kindergarten  

Unsere Projektgruppe machte sich für einen Vormittag auf den Weg in den 
Pfarrkindergarten Gleisdorf. Mit unserem Projekt „Kreatives Osterfest“ wollten wir in den 
Kindern die Freude an Bastelarbeiten für Ostern wecken und mit ihnen gemeinsam einen 
lustigen Vormittag gestalten. 
Am Freitag, den 23. März 2012, starteten wir unser Projekt. Sorgfältig wurden die fünf 
Stationen aufgebaut und vorbereitet. Die anfängliche Schüchternheit der Kinder, im Alter 
von 3-6 Jahren, wurde durch freundlichen Zuspruch von uns und der 
Kindergartengruppenleiterin, Eva Rosenberger, schnell überwunden und sie machten sich 
mit Freude an die Arbeit. Nicht alle Kinder waren gleich zu begeistern, aber wir versuchten 
unser Bestes und freuten uns über jedes Kind, das mit uns basteln wollte. Wir bemalten 
gemeinsam Ostereier mit den Fingern, es wurden liebevoll kleine Osterhasen aus 
Toilettenpapierrollen und buntem Papier gebastelt, ein Kugel-Fang-Spiel wurde gefaltet und 
Mandalas angemalt. Als großes Highlight wurde zusammen eine Osterjause, bestehend aus 
einem Frühlingskräuteraufstrich auf Dinkelbrot, Äpfeln und Apfelsaft vorbereitet.  
Die Kinder waren mit vollem Eifer dabei und die Ergebnisse ihrer Arbeit waren mit viel Liebe 
gestaltete, kleine Dekorationsgegenstände zum Verschenken oder für zu Hause. Wir halfen 
den Kindern, wo wir konnten und standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Als Überraschung 
ließen die Kinder uns an ihrem täglichen „Morgenkreis“ teilhaben. Sie sangen für uns bzw. 
mit uns einige Lieder und öffneten einen neuen Sonnenstrahl auf ihrem Osterkalender. 
Kurz vor dem Ende unseres gemeinsamen Vormittages spielten wir für die Kinder Osterhase 
und versteckten für alle eifrigen Bastler eine kleine Osterüberraschung. Der Projektgruppe 
und den Kindergartenkindern fiel der Abschied schwer. Ein großer Wunsch der Kinder war, 
dass wir wieder kommen würden. Sollte es sich wieder einmal ergeben, werden wir ihnen 
diesen Wunsch auf jeden Fall erfüllen und noch einmal einen gemeinsamen Tag im 
Kindergarten verbringen.  
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