
 

 Links und Ideen (nicht nur) für die Coronazeit -          Stand 12.5.2020 
 
Angebote der Schulpastoral/Schulseelsorge auf der Homepage der Diözese  
https://schulpastoral.drs.de/schulseelsorge-in-zeiten-der-coronapandemie.html  
 
 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung: Filme von Tobias Haas, Seelsorge bei Menschen 
mit Behinderung - inklusiv und familienorientiert, Esslingen 

- Der auferstandene Jesus  https://youtu.be/tnTdqM4KsBA   kombiniert mit 
https://youtu.be/0Np0aRsAbRU 
 

- Die Geschichte von der Tür, dem Hirten und den Schafen: https://youtu.be/7xhiC9ByBxE 
 

-  Clown Bibelo erlebt die Geschichte so: https://youtu.be/nQKnz5HRB8o 
 

 
              Wiederkehrende Rituale und Gebete 

 
 -   Dem Klang lauschen:  https://youtu.be/zt6Is-a2KqU 
 
 -    Gebet, zu Beginn des Tages/ zu Beginn eines Gottesdienstes:  
https://youtu.be/hwqcF6Hzu_M 
 
-   Gott danken: https://youtu.be/62s1sO-BhYg 
 

 

Für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erstellte die Religionslehrerin Martina Grass 
zur Godly Play-Geschichte „Die Gesichter Christi“ ein interaktives eBook. Für jeden Teil der 
Geschichte gibt es eine Doppelseite. Auf der linken Seite ist die Bildtafel und auf der rechten Seite 
ein Kinderzimmer zu sehen. Die Schüler/Innen können sich die Geschichte anhören und 
anschließend über den Touch-Bildschirm oder mit der Computermaus im virtuellen Kinderzimmer 
Dinge auswählen, die zur Geschichte passen. Jeder Gegenstand spricht dann zu ihnen. 

Die Schüler/innen können sich jeden Tag ein oder zwei Geschichten anhören. Am einfachsten ist 
das mit einem Tablet oder Touch-Bildschirm, weil dazu keine Maus notwendig ist. 

https://read.bookcreator.com/nyxqNaBVvVa9U5Unxrn9OSNVYb-4lPlM68z-
JsrL2Qg/o2QFPMkySXamREK2UrVUaA 

 

Das ptz Stuttgart hat für den Religionsunterricht in der Corona-Zeit umfangreiche Materialien für 
die Hand der Lehrkräfte und der Schüler/innen erstellt und online zugänglich gemacht: 

https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/ru-und-ka-digital/unterrichtsideen/ 

Für den Förderschwerpunkt LERNEN wurde von Dozent Dr. Wolfhard Schweiker eine Audio-
Powerpoint-Präsentation für Schüler/innen der Klassen 7-9 erstellt. 

Es geht um die Geschichte der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai unter dem Titel: „Keine 
Schule – und nun? Was Malala gegen Angst und Langeweile tut“. 
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Der direkte Link zum Schüler/innen-Material ist: 

https://www.ptz-
rpi.de/fileadmin/user_upload/ptz/einzelhomepageseite/2020_corona/Unterrichtsmaterialien_fuer_da
nach/10_Keine_Schule_Was_Malala_gegen_Angst_und_Langeweile_tut.ppsx 

Die Technik müsste funktionieren. Es dauert – aufgrund der Größe der Datei – allerdings sehr, sehr 
lang, bis die Datei geladen wird. Dann können die Nutzer/innen durch einen Mausklick auf das 
Lautsprecher-Symbol die Audio-Spur anhören. 

 

Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung: Ideen von Claudia Ebert – , Seelsorge bei 
Menschen mit Behinderung - inklusiv und familienorientiert, Stuttgart 
Diese Ideen sind kleine Schätze und für Kinder wunderbar geeignet  

 
 
https://www.sankt-antonius-online.de/cms/pages/topics/ostern-findet-nicht-statt-nicht-mit-uns.php   
 

 
 
https://www.dropbox.com/sh/22sr1gppqy8s84g/AAD_leCNqN-nPM7pzJyfy5NEa?dl=0   
 
Hallo zusammen,  
 
am 12. Mai präsentiert sich die „Seelsorge bei Menschen mit Behinderung-inklusiv und familienorientiert “ in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart live von der Scala Bühne.  
Maria Riedl aus dem kath. Dekanat Ludwigsburg und langjähriges Mitglied im Netzwerk Inklusion und ich 
stellen unsere Arbeit vor. „Wir sind mittendrin“ ist unser Leitmotiv, wir begleiten Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige, wir ermutigen die Menschen zur gleichberechtigten Teilnahme am Gemeindeleben, 
zum gemeinsamen Lernen und vieles mehr. 
Die Moderation übernimmt Mandy Pierer vom Tragwerk e.V. 

 
Die Zugangsdaten gibt es hier: https://www.scala.live/event/inklusiv-das-online-magazin 
 
Freu mich, über jede und jeden, der sich (auch nur kurz) zuschaltet 

 
 
 
Gottesdienste zu Hause für Kinder (aber auch für Erwachsene)  
- https://www.drs.de/dateisammlung/zuhause-gottesdienst-feiern.html   
 
Links die dort empfohlen werden:  
-   https://www.familien234.de/375/ausmalbilder/  

-   https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de  

 
-   https://www.kath-kirche-stuttgart.de/service/journal/detail/mit-helden-und-superhelden-zuhause-
gottesdienst-feiern/   
 

 

- https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kirche-mit-kindern-in-zeiten-von-corona   

- https://www.kircheunterwegs.de/KiBiWohome-95261.html   
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- https://www.taize.fr/de   
 
BdkJ und EJW Angebote für Kinder und Jugendliche  

Angebote für Kinder/Jugendliche/Familien (BdkJ)  

https://wir-sind-da.online/  
Hier finden sich auch Kontakte zu Jugendseelsorger*innen  

– Jugendpastorales Zentrum:  
https://stuttgart.bdkj.info/  
 
 
 
Angebot des Evangelischen Jugendwerks  

 
https://www.zuhauseumzehn.de/  
 
Weitere Ideen 
www.kirche-entdecken.de  
 
www.religionsunterricht.net 
 
https://www.donbosco-medien.de/zusammen-daheim/c-699  
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Ideen von Claudia Ebert – Seelsorge für Menschen mit behinderten Kinder, Stuttgart  
Diese Ideen sind kleine Schätze und für Kinder wunderbar geeignet  

 
 
https://www.sankt-antonius-online.de/cms/pages/topics/ostern-findet-nicht-statt-nicht-mit-uns.php   
 

 
 
https://www.dropbox.com/sh/22sr1gppqy8s84g/AAD_leCNqN-nPM7pzJyfy5NEa?dl=0   
 
Hallo zusammen,  
 
am 12. Mai präsentiert sich die „Seelsorge bei Menschen mit Behinderung-inklusiv und 
familienorientiert “ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart live von der Scala Bühne.  
Maria Riedl aus dem kath. Dekanat Ludwigsburg und langjähriges Mitglied im Netzwerk Inklusion 
und ich stellen unsere Arbeit vor. „Wir sind mittendrin“ ist unser Leitmotiv, wir begleiten Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige, wir ermutigen die Menschen zur gleichberechtigten 
Teilnahme am Gemeindeleben, zum gemeinsamen Lernen und vieles mehr. 
Die Moderation übernimmt Mandy Pierer vom Tragwerk e.V. 
 
Die Zugangsdaten gibt es hier: https://www.scala.live/event/inklusiv-das-online-magazin 
 
Freu mich, über jede und jeden, der sich (auch nur kurz) zuschaltet 
 
 
 

 

Die Technik müsste funktionieren. Es dauert – aufgrund der Größe der Datei – allerdings sehr, sehr 
lang, bis die Datei geladen wird. Dann können die Nutzer/innen durch einen Mausklick auf das 
Lautsprecher-Symbol die Audio-Spur anhören. 

Für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erstellte die Religionslehrerin Martina Grass 
zur Godly Play-Geschichte „Die Gesichter Christi“ ein interaktives eBook. Für jeden Teil der 
Geschichte gibt es eine Doppelseite. Auf der linken Seite ist die Bildtafel und auf der rechten Seite 
ein Kinderzimmer zu sehen. Die Schüler/Innen können sich die Geschichte anhören und 
anschließend über den Touch-Bildschirm oder mit der Computermaus im virtuellen Kinderzimmer 
Dinge auswählen, die zur Geschichte passen. Jeder Gegenstand spricht dann zu ihnen. 

Die Schüler/innen können sich jeden Tag ein oder zwei Geschichten anhören. Am einfachsten ist 
das mit einem Tablet oder Touch-Bildschirm, weil dazu keine Maus notwendig ist. 

https://read.bookcreator.com/nyxqNaBVvVa9U5Unxrn9OSNVYb-4lPlM68z-
JsrL2Qg/o2QFPMkySXamREK2UrVUaA 

 

 
Allgemeine Tipps  

-in-zeiten-der-krise-6889.html 
https://www.bibelwerk.de https://www.internetseelsorge.de/empfehlungen/  
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