
 
  
 

 

Wir, die katholische Kindertageseinrichtung St. Albertus-Magnus in Soest sind eine zwei Gruppige 

Einrichtung mit insgesamt 45 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren. 

In unserer alltäglichen Arbeit beziehen wir viele verschiedene Medien mit ein und versuchen  

den Kindern einen altersentsprechenden Medienkonsum näher zu bringen. Das Thema  

Schöpfung begleitet uns nun in unserem Kita-Alltag und die Erhaltung der Schöpfung ist  

aktueller denn je. Aus diesem Grund hat uns das Thema der diesjährigen ULLA direkt  

angesprochen und uns zum Mitmachen motiviert.  

 

Vor der Corona-Pandemie fand einmal im Monat ein Kirchenbesuch statt, hierbei konnten die  

Kinder Kirchenraum Erfahrungen sammeln. Leider konnten diese Kirchenbesuche aufgrund von  

Corona nicht fortgeführt werden. Dennoch haben die Kinder immer wieder nachgefragt, wann  

diese Besuche wieder sattfinden können.  

 

Die Mittagszeit wird in unserem Kindergarten mit ruhigen Angeboten gestaltet. Am Freitag wir 

zusätzlich zur Bilderbuchbetrachtung das Erzähltheater (Kamishibai) angeboten. Die Kinder können 

selber entscheiden an welchem Angebot sie teilnehmen möchten. Dabei ist aufgefallen, dass sich der 

Großteil der Kinder häufig für das Kamishibai entscheidet.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Kinder großes Interesse an der Kirche und dem Kamishibai  

zeigen, entstand die Idee beides miteinander zu verbinden. In der Fastenzeit haben wir dazu die  

Kinder und Familien, jeden Freitag zu einem gemeinsamen Wochenabschluss in die Kirche  

eingeladen. Nach der Pandemie war es uns 

wichtig, dass auch die Eltern und Familien an 

einer  

Aktion teilnehmen können. In der Kirche 

haben wir ein „Kirchen-Kino“ mit 

unterschiedlichen  

Bibelgeschichten durchgeführt. Dazu haben 

wir die Kamishibai Bildkarten in Form einer 

PowerPoint Präsentation auf einem großen 

Bildschirm präsentiert.  

 

 



 
  
 

In diesem Jahr konnte auch unser Familienbibeltag wieder sattfinden. Hierbei handelt es sich  

um eine Aktion, die im pastoralen Raum durchgeführt wird. Es wird ein Thema festgelegt, 

zudem jede Kita Workshops erarbeitet, die an einem Samstag für alle Familien Kita intern  

angeboten werden. In diesem Jahr handelte es sich dabei um das Thema „Schöpfung“. Am  

Ende des Bibeltages fand ein gemeinsamer Abschluss in Form eines Gottesdienstes statt.  

 

Während der Vorbereitungen auf diesen Tag, haben die Kinder von den Planungen in ihren 

Gruppen mitbekommen und schon einige Fragen dazu gestellt. So entstand der Wunsch  

danach, wieder ein „Kirchen-Kino“ zu diesem Thema durchführen. Die Idee der Kinder haben  

wir aufgegriffen und so unseren Familienbibeltag in der Kirche gestartet. Dazu haben wir die  

Kamishibai Bildkarten zum Thema Schöpfung verwendet. Die einzelnen Bilder wurden dazu auf  

dem großen Bildschirm in der Kirche gezeigt und 

der Text dazu vorgetragen.  

Da das Interesse der Kinder an diesem Thema so 

groß war, haben wir uns entschieden, die  

Schöpfungsgeschichte weiter mit den Kindern zu 

erarbeiten. Zur Gestaltung und Umsetzung  

konnten die Kinder Wünsche und Anregungen 

äußern. So kam den Kindern im gemeinsamen  

Gespräch die Idee, eigene Bildkarten für das Kamishibai zu erstellen und diese anschließend im  

„Kirchen-Kino“ anzuschauen. Über zwei Wochen hinweg werden nun die Bildkarten  

Gruppenübergreifend mit den Kindern gestaltet. Dazu haben die Kinder sich Gedanken 

gemacht, wie sie die einzelnen Tage der 

Schöpfungsgeschichte auf den Bildkarten 

veranschaulichen möchten. Dazu haben 

wir den Kindern unterschiedlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten angeboten. 

Diese haben sie den einzelnen Tagen 

zugeordnet, die Bildkarten entsprechend 

gestaltet und den Text in eigenen Worten 

formuliert.  

 

 



 
  
 

Quellenangabe:  

Kamishibai Bildkarten die am Familienbibeltag verwendet wurden:  

https://www.donbosco-medien.de/die-schoepfungsgeschichte-wie-himmel-und-erde-entstanden-

kamishibai-bildkartenset/t-1/471 
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