Auf den folgenden drei Seiten sind verschiedene Ideen, die bereits im Internet zu finden sind,
zusammengetragen. Es handelt sich um Ideen für die Adventszeit, für den Online-Unterricht und
Alternativen für Weihnachtsgottesdienste. Alle Überschriften in GRÜN sind Ideen für alle Klassenstufen,
Überschriften in ROT sind spezielle Ideen für die Grundschule.
Viel Spaß beim Stöbern und trotz allem eine besondere und gesegnete Adventszeit!

V

Vier Lieder vor Weihnachten
Im Eingangsbereich hängt ein Plakat mit dem „Wochenlied“. Jeden Montag wird kurz vor der großen Pause
im Treppenhaus oder über die Lautsprecher ein Advents- bzw. Weihnachtslied gespielt – die Klassen öffnen
dazu ihre Türen, bleiben aber im Klassenraum.
Weihnachtszimmer
Es wird ein Weihnachtszimmer gestaltet, in das die einzelnen Klassen eingeladen werden, um einer
Geschichte zu lauschen. In der letzten Woche wäre dort ein Mini-Gottesdienst mit Musik möglich. (Auf
Hygiene-Regel und Desinfektion zwischen den einzelnen Klassen ist zu achten!)
Adventskalender-Körbchen
In der Aula der Schule oder in jedem Klassenzimmer liegt ein Körbchen, aus dem sich die SuS jeden Tag (oder
Woche) etwas nehmen können (Weihnachtsgedicht, ein QR-Code mit Link zu einem Weihnachtslied bei
YouTube, eine Karte mit einem Gedanken, Schokolade, ein Tütchen mit "Schneeflocken“).
Bastelbogen für eine Krippe
Der Bastelbogen für die Krippe kann kostenlos im Shop der Diözese Rottenburg-Stuttgart heruntergeladen
werden. Sie enthält 24 Figuren, so dass ab dem 1. Dezember täglich eine Figur der Krippe zugefügt werden
kann. https://www.fachstellenshop.de/Bastelbogen-Krippe-51714.html
24 Fragen zum Nachdenken
Fürs Fernlernen oder für den Beginn des Unterrichts – 24 Fragen zum Nachdenken und Innehalten im
Advent. https://padletuploads.storage.googleapis.com/740824016/13cbf805710a887d4acb4879f1f7b57e/Fragen_f_r_den_Advent
.pdf
Advents-Tische in der Schule gestalten
SuS einer oder mehrerer Klasse gestalten für die ganze Schulgemeinschaft an verschiedenen Orten in der Schule
Tische zu einzelnen Adventssymbolen (Kerze, Kranz, Engel) - so kann in die Schule weihnachtliche Stimmung
einziehen.

Adventsfenster gestalten
Ein Fenster wird adventlich gestaltet. Leitend kann die Frage sein: Wie wird aus einem Adventsfenster ein
Weihnachtsfenster? Welche Symbole sind dann sichtbar?

Geheimnis-Adventskalender
In der Klasse oder klassenweise werden in einer Art Wichtelaktion Tage ausgewählt, an denen ein Kind
einem anderen oder eine Klasse einer anderen etwas Gutes/Nettes tut. Dies kann auf Klassenebene ganz
offensichtlich geschehen, auf Ebene einzelner Kinder aber auch im Geheimen.
Gemeinsamer Adventskalender im Eingangsbereich
Klassenweise gestalten die Kinder an einem oder mehreren Orten (Eingangsbereichen) einen
Adventskalender. Zum Beispiel hängt die 3a am 1. Dezember Weihnachtsgedichte aus, die 3b am 2.
Dezember Kunstwerke zum Thema Licht, am 3. Dezember gestaltet die 1a einen Transparentengel in der
Glastür, am 4. Dezember stellt die 2c Barbarazweige in Vasen auf usw.
Verteilhefte für die Schule
https://www.die-bibel.de/bibeln/bibel-in-der-praxis/bibel-in-der-schule/verteilhefte-fuer-dieschule/#:~:text=Die%20Verteilhefte%20der%20Deutschen%20Bibelgesellschaft%20unterst%C3%BCtzen%20
Aktive%20im,auf%20kreative%20und%20spielerische%20Art%20und%20Weise%20auseinander
Weihnachts-Wimmelbild gestalten
Jedes Kind der Klasse wählt eine Advents- oder Weihnachtsszene selbst aus oder es wird im Vorfeld mit den
Kindern gemeinsam gesammelt, welche Szenen für die Weihnachtszeit wichtig sind. Dann wird entweder
ausgewählt oder ausgelost, wer was gestaltet und am Ende wird aus allen Szenen ein gemeinsames
Wimmelbild gestaltet. Das Wimmelbild kann auf Ebene der Klasse, der Stufe oder der gesamten Schule
entwickelt werden. Je nachdem wird das fertige Bild entweder im Klassenzimmer oder im Schulflur/
Eingangsbereich der Schule aufgehängt. Es besteht die Möglichkeit, dass sowohl biblisch-christliche
Elemente wie Weihnachtsgottesdienst, Krippenspiel usw. aufgegriffen werden können, als auch eher
traditionelle, das Brauchtum betreffende Szenen wie Weihnachtsmärkte, etc.

Teams-Adventskalender
Mit gut über Teams oder Moodle vernetzten Klassen könnte man jeden Tag im Advent eine digitale
Kleinigkeit versenden wie z.B. ein Mut machendes Foto, eine Kurzgeschichte, ein Zitat oder eine Frage zum
Nachdenken, die man sich sonst nicht stellt.
Weihnachten online – Padlet: Der Sinn von Weihnachten
Anhand von verschiedenen Impulsen sind die SuS angehalten, sich Gedanken darüber zu machen, welche
Bedeutung das Weihnachtsfest eigentlich für sie hat. Der Austausch der jeweiligen Meinungen erfolgt
sowohl über die digitale Kommentierung als auch – wenn möglich – durch den Austausch in der Klasse.
Wichtiger Hinweis: Zur Verwendung des Padlets im eigenen Unterricht muss die Lehrkraft zunächst einen
eigenen kostenlosen Account erstellen (www.padlet.com) und dann das Beispiel-Padlet klonen (siehe
Menüzeile im Padlet, Funktion „klonen“); dies ermöglicht auch, falls gewünscht, die Modifizierung für den
eigenen Unterricht. Die Schüler*innen können das Padlet bearbeiten, wenn sie von der Lehrkraft dann den
entsprechenden Link erhalten. https://padlet.com/michaelaveitengelmann/jqlu22mro77lxwnl

Kurzfilm zur Weihnachtsgeschichte
Die Weihnachtsgeschichte als Kurzfilm und Präsentation.
Zur Verfügung gestellt von der Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart
https://fachstelle-medien.de/die-weihnachtsgeschichte-fuer-kinder-digital/
Digitaler Adventskalender https://learningapps.org/display?v=pwctjw69a20
Weihnachten weltweit (Eine Unterrichtsidee für die Grundschule)
An den unterschiedlichsten Orten der Welt wird Weihnachten gefeiert. Auf https://www.weihnachtenweltweit.de/weihnachtsfeste-in-der-welt/ informieren sich die SuS über die verschiedenen Bräuche,
Dekorationen und Speisen. Sie könnten angehalten werden, Steckbriefe zu den Weihnachtsfeiern weltweit
zu erstellen.
Padlet-Adventskalender
Das Angebot beinhaltet Videos, Texte und kreative Ideen, um sich vom 1. bis 24. Dezember auf das
Weihnachtsfest einzustimmen. https://de.padlet.com/Religionspaedagogik_Koeln/adventskalender

Advents-Gottesdienst der interaktiv und zeitunabhängig erlebbar ist; ab dem 1. Advent online unter
www.onlinekirche.net
Weihnachtsgottesdienst in der Tüte
Anstelle eines gemeinsamen Gottesdienstes werden Papiertüten verteilt, die alles enthalten, um alleine
oder in der Familie Gottesdienst zu feiern (ein Begleitbrief, die Erzählung der Weihnachtsgeschichte, evtl.
etwas zum Basteln, ein passendes Symbol, ein Liedblatt, ein Adventspsalm, ein Gebet und eine
Segenswunschkarte oder ein Segensstern mit eingefalteten Strahlen, den man in einer Wasserschale
aufgehen lassen kann).
Advent und Weihnachten auf dem Schulhof
Eine Möglichkeit, dass alle Kinder im eigenen Klassenzimmer bleiben können und dennoch die
Schulgemeinschaft erleben. Eine Klasse oder Religionsgruppe gestaltet für die anderen Klassen sichtbar
etwas auf dem Schulhof. Ideen könnten sein: ein Sternentanz zu Musik, bei dem jedes Kind zwei große
Sterne in den Händen hält, die Verklanglichung eines Weihnachtsgedichtes /Prophetenwortes etc. mit
Orff’schen Instrumenten, Aufstellen von Lichtertüten zu einem Stern, großes Kreidebild der Krippenszene, das
von oben zu erkennen ist, Pantomimisches Krippenspiel/ Krippenstandbild mit verkleideten Kindern, auf
Bettlaken gestaltete große Bilder, die den Weg nach Betlehem zeigen,…
Weihnachten im Guckkasten https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien/weihnachten-imguckkasten/

https://schulpastoral.drs.de/fileadmin/user_files/165/Dokumente/Schulseelsorge_in_schulfreien_Zeiten/Advent_und
_Weihnachten_mit_Mundschutz_an_der_Schule.pdf
https://schulpastoral.drs.de/schulseelsorge-in-zeiten-der-coronapandemie/advent-und-weihnachten.html

