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Wie es funktioniert … 
 

Grundinformationen zum digitalen Bilderbuch 
„Kirchenjahr mit Kindern“ (für die Kita!) 

 

Ziel und Idee: Kinder und Eltern lernen die Bedeutung zentraler kirchlicher 
Feste (neu) kennen und für das eigene Leben zu 
erschließen. Sie werden durch die Bilderreihen angeregt, 
mit ihrem Kind zu Hause über zentrale Themen des 
Glaubens ins Gespräch zu kommen. 
Es sind insgesamt 6 Bilderreihen erschienen: Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten, Erntedank, St. Martin und Heiliger 
Nikolaus.  

 
Entstehung: Die Idee stammt aus der Kita St. Gereon in Nackenheim. 

Die ehemalige Leiterin, Frau Anke Fery, verschickte 
anlässlich der Aktion „1000 Lichter“ eine 
Powerpointpräsentation an die Eltern. Die Resonanz hierauf 
war sehr positiv. 

 Die Bilderreihen sind in Zusammenarbeit zwischen 
Seelsorgedezernat des Bischöflichen Ordinariates 
Mainz (Stephan Weidner und Hiltrud Kreling) und 
Caritasverband für die Diözese Mainz e. V. (Michael 
Wagner-Erlekam) sowie einer Illustratorin (Stefanie Kolb) 
entstanden. 

 
Umsetzung: Die Geschichten werden kindgemäß, in heutiger Sprache 

und kurz erzählt, die Bilder werden eigens dafür gemalt. 
 Schlussbild ist immer eine zeitgemäße theologische 

Erläuterung für die Eltern mit Bezug zum Brauchtum und 
zum Handeln im Geist Jesu Christi. 

 
Konkrete Umsetzung: 

1. Die Eltern erhalten eine E-Mail der Kita (E-Mail-
Verteiler des KiTaPLUS-Programms) mit dem Link 
zur Bildergeschichte  (siehe „Muster“-E-Mails zu den 
einzelnen Bildreihen unter Button „Materialien für 
die Kita“) 

2. Eltern und Kinder können sich die Bildergeschichte 
gemeinsam auf dem heimischen PC, Laptop oder Tablet 
anschauen. 

3. Die Eltern lesen den Text zum Bild vor. 
4. Die Bilder werden nicht automatisch weitergeschaltet, 

sondern das Kind entscheidet selbst, wie lange es das 
einzelne Bild betrachten will. So bleibt ausreichend Zeit 
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und Gelegenheit, die Bilder intensiv anzuschauen und 
darüber zu sprechen. 

 
Technische Umsetzung durch die Kita: 
 
1. Die „Muster“-E-Mail an die Eltern mit Link zur Bildergeschichte (Button 
„Materialien für die Kita“) kopieren, ansprechend anpassen (dauert nicht 
länger als 5 Minuten!) und mit Hilfe des E-Mail-Verteilers des KiTaPLUS-
Programms an die Eltern senden. 
 
> Damit die E-Mail-Adressen der Eltern aus datenschutzrechtlichen Gründen 
verdeckt bleiben: Mail an die Kita-Adresse schicken, die E-Mail-Adressen der 
Eltern ausschließlich als Blindkopie versenden („BCC“).  
 
> Tipp: Um sicher zu gehen, dass der Link auch funktioniert, ist es hilfreich - 
bevor Sie die Mail an die Familien verschicken – zunächst eine Testmail an 
die eigene Mailadresse zu senden und den Link auszuprobieren. Der Link 
wird erst nach dem Versenden einer Mail aktiviert!  
 
2. Es ist sinnvoll, den Link zum digitalen Bilderbuch erst dann zu versenden, 
wenn Sie in der Kita religionspädagogisch zu den einzelnen Themen mit 
den Kindern gearbeitet haben. So kann im häuslichen Umfeld gemeinsam mit 
den Eltern eine vertiefende Ergänzung erfolgen. Dies kann z.B. auch noch 
unmittelbar nach dem jeweiligen Fest erfolgen (z. B. nach Erntedank, St. 
Martin oder Nikolaus) 
 
3. An dem Tag, an dem Sie die Mail verschicken, können Sie die Kinder 
neugierig machen, wenn ihnen durch die GruppenerzieherInnen gesagt wird, 
dass sie eine E-Mail von der Kita bekommen haben. Die Kinder können dann 
Ihre Eltern darauf ansprechen. 
 
Rückfragen zur technischen Umsetzung an: 
Caritasverband für die Diözese Mainz 
Michael Wagner-Erlekam 
Tel.: 06131 2826-239 
Michael.Wagner-Erlekam@caritas-bistum-mainz.de 


