
Was war los im Kindergarten? 

Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne… 

Im November bereitete sich jede Gruppe fleißig für das Martinsfest 

vor. Es wurden Laternen gebastelt und man hörte vormittags die 

Kinder mit Begeisterung Martinslieder singen. Leckere Martinsgänse 

wurden gebacken und die Martinslegende den Kindern anhand eines 

Rollenspiels mit Verkleidung und Instrumenten erzählt. Das Teilen 

wurde symbolisch mit den Martinsgänsen für die Kinder als eine 

schöne Geste gezeigt. Jedes Kind teilte eifrig mit einem Freund in der 

Gruppe und zauberte jedem ein Lächeln ins Gesicht. 

(2 Bildcollagen Laternen) 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt… 

Mit Spannung und Vorfreude erleben wir die Advents- und 

Weihnachtszeit im Kindergarten. Es ist jedes Jahr eine besondere 

Zeit. Jedes Kind darf jeden Tag ein Türchen von unserem 

Adventskalender in den jeweiligen Gruppen öffnen und mit diesem 

Ritual und das Anzünden der Adventskerzen, sowie gemeinsamen 

Bastel- und Backaktionen, lässt sich die Zeit bis Hl. Abend bestens 

verkürzen. Wir haben eine Menge toller Aktionen für die Eltern und 

Kinder bis Weihnachten geplant. Der Nikolaus kommt alle Jahre 

wieder und bringt für die Kinder eine kleine Überraschung vorbei.Die 

Kinder bereiten sich für den Adventszauber am Pavillon mit einer 

kleinen Aufführung (Schneeflockentanz, Liedern,…) für die Eltern vor. 

Außerdem besucht jede Gruppe in den Adventswochen das 

Mehrgenerationenhaus und wird dort die Menschen mit 

Weihnachtsliedern verzaubern.  

Der Elternbeirat öffnet für die Kinder wieder die Weihnachtsbäckerei. 

Mmh! Da duftete es bereits morgens schon im Haus nach leckeren 



Plätzchen…Ein herzliches 

Dankeschön an alle, die uns bei 

den zahlreichen Aktionen vor 

Weihnachten so tatkräftig 

unterstützen. 

 

Volksgut: 

Wenn´s schneit, wenn´s 

schneit….  

Wenn´s schneit, wenn´s schneit, 

ist Weihnacht nicht mehr weit.  

Dann geht der alte  Nikolaus 

Mit seinem Sack von Haus zu Haus. 

 

Wenn´s schneit, wenn´s schneit, 

ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann kann man durch die Straßen gehen 

Und all die schönen  Sachen sehn. 

 

 

Wenn´s schneit, wenn´s schneit, 

ist Weihnacht nicht mehr weit. 

Dann riecht es, ach, so wundersam 

Nach Äpfeln und nach Marzipan. 

Der Kindergarten ist von 24.12.2022 bis 06.01.2023 geschlossen. Am 

Freitag, 23.12.2022 schließt die Einrichtung bereits um 13.00 Uhr. 

Das gesamte Kindergartenteam mit dem Elternbeirat wünscht allen 

Familien eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit und ein 

gesundes und glückliches Neues Jahr 2023!!! 

 


