
Einschulungs-Andacht Schuljahr 2020/21 

 

Idee: 

Jede Schulklasse bekommt ihre eigene Einschulungs-Andacht (Dauer 

höchstens 15min.) in der ersten oder zweiten Schulwoche im 

Vormittagsbereich (Schulveranstaltung !!)  

Wichtig dafür ist, dass auf die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln 

geachtet wird und es keine öffentliche Veranstaltung ist, d.h. es ist ohne 

Angehörige. 

So könnte die Andacht aussehen: 

Beteiligte: Pfarrer (kath.), Pfarrer (ev.), Prädikantin /Lehrerin und  

(Musik-)Lehrerin  

Ort:  

 

Zeit: 

 

Schulklasse (n) mit jeweils 2 Lehrer*innen: 

 

 

Ablauf: 
 

Begrüßung  

 

Lied (z.B.: Einfach spitze, dass du da bist):  

gespielt oder gesungen von der Musiklehrerin, die Kinder können  

-mitsummen 

-zuhören (vielleicht mit geschlossenen Augen) 

-(nur) Bewegungen dazu machen 

 

Psalm-Gebet (Der Kehrvers wird gemeinsam gesprochen und mit Bewegungen 

unterstützt) 

 

 



Kehrvers: 

Von allen Seiten umgibst du mich (sich selbst umarmen) 

Und hältst deine Hand über mir (Hände über den Kopf halten). 

 

Gott, du kennst mich gut. 

Ob ich sitze oder stehe, du bist da. 

Ob ich renne oder falle, du bist da. 

Ob ich lerne oder lache, du bist da. 

Kehrvers: 

Von allen Seiten umgibst du mich (sich selbst umarmen) 

Und hältst deine Hand über mir (Hände über den Kopf halten). 

 

Wenn ich zum Himmel fliegen 

Oder mich tief in der Erde verstecken würde, 

du bist da. 

Wenn ich über das Meer in fremde Länder reise,  

du bist da. 

Kehrvers: 

Von allen Seiten umgibst du mich (sich selbst umarmen) 

Und hältst deine Hand über mir (Hände über den Kopf halten). 

 

Ob finstere Nacht um mich ist 

Und ich mich vor der Schule ängstige,  

du bist da. 

Ob heller Tag ist und ich mich freue 

Und mit Freundinnen und Freunden Spaß habe, 

du bist da. 

Kehrvers: 

Von allen Seiten umgibst du mich (sich selbst umarmen) 

Und hältst deine Hand über mir (Hände über den Kopf halten). 

 

Amen. 

 

 

 



Geschichte von der kleinen Hummelbommel 

 

Eine Bilderbuchgeschichte mit der zeitlosen Botschaft: Sei du selbst, glaub an dich und du kannst alles schaffen! 

Mit dem Lied "Du bist du" zum Download – geschrieben und gesungen von MAITE KELLY.  

Das wird in der Erzählung gespielt (entweder live von der Musiklehrerin oder über eine Bluetooth-Box)  

Eigentlich haben Hummeln viel zu kleine Flügel, um fliegen zu können – auch die kleine Hummel Bommel. "Mit deinen 

winzigen Flügeln kannst du nie und nimmer fliegen!", lachen die anderen Insektenkinder Bommel aus. Doch bald 

erkennt die kleine Hummel, dass sie keine größeren Flügel, sondern nur eine Portion Mut zum Fliegen braucht ... 

 

Jede Schüler*in bekommt einen Hummelbommel-Mut-Stein 

 

 

 

Oder eine Hummelbommel-Mut-Karte 

 

 oder     

 

 



VATER UNSER mit Gesten, aus: www.kinderkiche.de 

 

VATER UNSER IM HIMMEL 

Leicht geöffnete Arme, die zum Himmel zeigen 

GEHEILIGT WERDE DEIN NAME 

Arme weit öffnen 

 

DEIN REICH KOMME 

Beide Arme weit zur Seite hin ausstrecken 

 

DEIN WILLE GESCHEHE 

Hände ballen und Daumen nach oben 

 

WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN  

Hände öffnen, zuerst hoch, dann runter zeigen 

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 

Hände zur Schale legen 

UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD 

Arme gekreuzt vor die Brust 

WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDIGERN  

Die Hand nach vorne zur Versöhnung ausstrecken (ohne konkretes Gegenüber) 

UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG  

Hände abwehrend nach vorne halten 

SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN  

Eine beiseite schiebende Bewegung machen  

DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT 
UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN.  

Arme leicht ausgestreckt nach oben 

 

 



Segen 

Gott segne dich, 

wenn du glücklich bist und dich stark fühlst. 

Gott segne dich, 

wenn du traurig bist und dich schwach fühlst. 

Gott segne und behüte dich 

An allen Tagen deines Lebens. Amen. 

 

Abschlusslied (Die Klasse verlässt die Kirche) 

 

Idee: Prädikantin Christine Rethagen 


