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Impulse für die Pflichtschule

Seit Jahrzehnten wird in vielen europäischen Ländern der Tag des Lebens (1. Juni) begangen. In
Deutschland rufen die katholische und evangelische Kirche zu einer Woche für das Leben auf. Auch
wir in der Erzdiözese Salzburg wollen den Tag des Lebens zur Woche für das Leben erweitern.
Schon Kindern kann man vermitteln:
Jeder Mensch ist einzigartig und kostbar – unabhängig davon, ob er geboren oder ungeboren ist, jung
oder alt, gesund oder krank, behindert oder nicht-behindert, reich oder arm. Jedes Baby hat bereits
erstaunliche Fähigkeiten und diese hat es schon im Mutterleib entwickelt. Miteinander haben wir
Verantwortung dafür, dass es möglichst vielen Babys und Kindern gut geht.
Lt. Lehrplan eignet sich die Grundstufe 2 (z.B. die 4. Klasse VS) besonders für die Einarbeitung in das
Themenfeld 4.2 (Gott will, dass es den Menschen gut geht - Gottes Gebote als Weisungen zu einem
gottgewollten und geglückten Leben.) Lehrziel: Gott als Ursprung, Ur-vater/mutter jedes Lebens zu erkennen;
zu begreifen: Jeder Mensch, jedes Baby ist von Gott gewollt und schützenswert.

Impulse für Stunden zum Thema „Woche für das Leben“ – Tag des Lebens
Impuls

Inhalte

Gestaltungsmöglichkeit

Was ist/soll eigentlich der Tag
des Lebens?

Welche besonderen Tage gibt es
im Jahr : Muttertag, Weltspartag,
Tag der Arbeit, Tag der
Kinderrechte, Welttierschutztag,
....
Tag des Lebens
kirchliche Feiertage
Was für mich kostbar ist:
Dinge
die Natur
Menschen
Was heißt einzigartig? Z.B.
mein Fingerabdruck ist einmalig.

einen großen Kalender aus DIN
A3 Bögen gestalten

Der Tag des Lebens soll mich
erinnern, dass alle Menschen
kostbar und einzigartig sind.

Der Tag des Lebens soll mich
erinnern, dass jedes Leben schon
vor der Geburt beginnt und
schützenswert ist: Ich nehme
Rücksicht auf schwangere
Frauen. Ich muss ganz vorsichtig
sein mit einem Neugeborenen.
Ich passe auf ein Baby auf.

Auch ich war einmal ein
kleines Baby:

Wie habe ich ausgesehen?
Welche Dinge habe ich von
damals noch (Schnuller,
Flascherl, Patscherl)?
Was konnte ich in welchem
Alter?
Der Tag des Lebens erinnert uns Die Entwicklung des Kindes im
daran, dass das Leben dann
Mutterleib anhand von
beginnt, wenn das Baby im
Bildmaterial erklären.
Bauch der Mutter noch klein wie
ein Stecknadelkopf ist.

Plakate malen lassen

Fingerabdrücke (Wasserfarbe
oder Stempeltinte) in der Klasse
sammeln und vergleichen.
Dinge aus der Babyzeit
mitbringen lassen, auch Fotos
Mutter interviewen lassen

z.B. Foto-CD „Wie aus einem
Pünktchen ein Anton wird“ von
Aktion Leben verwenden
oder mitgebrachte
Ultraschallbilder oder ein
Schwangerschafsbuch für
Kinder

Liedvorschlag:

2. Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand lächelt so, wie du`s
gerade tust.
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, und niemand hat je,
was du weißt, gewusst. (Refrain)
3. Vergiss es nie: dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, und solche Augen hast alleine du.
Vergiss es nie: du bist reich, egal, ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.
(Refrain)
Text und Musik: Paul Jenz/dtsch., Jürgen Werth
(aus dem Behelf: Willkommen im Leben. S. 63.
Aktion Leben Österreich)

Besonders empfehlenswert zu diesem Thema und für diese Altersstufe ist der neue Behelf
„Leben erleben“ der ALÖ (erhältlich bei Aktion Leben Salzburg Tel. sh. unten).
Ausführliche Stundenbilder zum „Tag des Lebens“ und Unterrichtsbehelfe zu
Schwangerschaft und Geburt sind zu beziehen bei Aktion Leben Österreich
www.aktionleben.at oder unter www.kirchen.net/aktionleben oder unter der Telefonnummer
0662 /627984. Ansichtsexemplare befinden sich auch in der Bibliothek des RPI.

