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Aktuelles im Dezember 2018

Unser erster Martinszug
In der Hektik unseres Alltags, blieb für einen
kurzen Moment die Zeit stehen.
Stress und Hektik ließen spürbar nach. Die
volle Aufmerksamkeit galt den Kindern und
Erziehern, die uns ein wunderschönes Martinsfest ermöglicht haben.
Mit den leuchtenden Laternen der Kinder zogen wir alle gemeinsam durch die Straßen. Allen voran St. Martin mit seinem Pferd.
Etwas ungelenk, jedoch voller Stolz, trugen
auch die Kleinsten mit Hilfe der Erzieher ihre
Laternen vor sich her. Schon Wochen vorher
wurde im Kindergarten gebastelt und Lieder
eingeübt. Die musikalische Umrahmung der
Mundharmonikagruppe, die uns den ganzen
Abend begleitete, trug zu einer tollen Stimmung bei.
Wohin man nur schaute, sah man glückliche
und zufriedene Gesichter. Auf unserem Weg
bewunderten wir die von den Anwohnern mit
Kerzen und Lichtern geschmückten Fenster
und Vorgärten.
An unserem Ziel angekommen, stieg uns der
wohlig, warme Geruch des Martinsfeuers in die

Nase. Die funkelnden Augen der Kinder waren
St. Martin zugewandt. Dieser saß mit seinem
langen, roten Mantel unmittelbar neben dem
Martinsfeuer auf seinem stolzen Pferd. Um das
lodernde Feuer herum, sangen wir gemeinsam
alle bekannten Martinslieder.
Der Höhepunkt des Abends gestaltete sich in
der Verteilung der Martinswecken. Schüchtern, aufgeregt und mit großen Augen nahm
jedes Kind seinen Wecken persönlich von St.

Martin entgegen.
In lockerer Atmosphäre verweilten Erzieher,
Eltern und Kinder bei einer warmen Tasse
Punsch oder Kakao noch eine Zeit lang auf
dem Kindergartengelände, bis es Zeit wurde,
die müden Laternenträger ins Bett zu bringen.
Nach diesem wunderbaren Abend freuen wir
uns schon sehr auf alle folgenden Feste, ganz
besonders auf das Martinsfest im nächsten
Jahr.
Anastasia Fezulidis (Kita-Mutter)

Pünktlich zum 1. Advent haben die Mitglieder
des Elternbeirates die Adventskränze gebunden. Im Eingangsbereich steht unsere Krippe, denn Maria und Josef machen sich ja jetzt
schon auf den Weg nach Bethlehem und werden uns mit ihrer Wanderung auf das Weihnachtsfest vorbereiten.
Die Adventsaktion für unsere Kindergartenfamilien hat schon seit langem einen festen
Platz in der Vorweihnachtszeit.
Diesmal ist es die Geschichte vom Weihnachtsstern – am Nachthimmel rücken die Sterne zusammen, immer näher, bis sie einen einzigen
funkelnden Stern bilden, der langsam über
das Firmament zieht. Sein glänzender Schein

weist den Hirten, den drei Königen und den
Tieren im Wald den Weg nach Bethlehem zum
Kind in der Krippe.
An jedem Tag im Advent nimmt ein Kind einen kleinen Stern mit nach Hause, um ihn zu
gestalten. Am nächsten Tag findet der Stern
seinen Platz auf einem Keilrahmen und so wird
im Laufe der Adventszeit aus vielen kleinen
Sternen ein großer Stern, der uns den Weg
zur Krippe zeigt.

Die nächste mobile Buchausleihe ist am Dienstag, 04.12.20186 von 8:30 bis 9:00 Uhr. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen.

Arntz) uns am 05. 12.2018 besucht, muss
noch einiges getan und vorbereitet werden.
Der Backofen ist jetzt im Dauereinsatz, denn
die vielen Plätzchen, die in die Nikolaustüten
wandern, müssen ja auch gebacken werden.
Doch dank der vielen fleißigen Kinderhände
wird dies kein Problem sein, zumal wenn das
Lied von der Weihnachtsbäckerei dabei lautstark gesungen wird.
Es wird fleißig geprobt, Gedichte, Lieder und
Lichtertänze werden eingeübt, denn jedes Kind
übernimmt eine kleine Aufgabe und sogar unsere ganz Kleinen wollen Bischof Nikolaus mit
einem Bewegungslied überraschen.
Unsere Vorschulkinder besuchen am Freitag,
den 14.12.2018, im Stadttheater die Aufführung „Das Dschungelbuch“
Ebenfalls am Freitag, den 14.12.2018, von
15.00 bis 17.00 Uhr laden wir alle Interessierten in unser Adventscafé ein.
Mit Kaffee und Kuchen, Kreativangeboten,
einer kleinen Aufführung des Elternbeirates
……. wollen wir für gemütliche und besinnliche
Stunden sorgen.
Alle Familien mit Kleinkindern laden wir am
24.12.2018 um 14.30 Uhr zur Kinderkrippenfeier in die Herz Jesu Kirche ein.
Die Feier wird gemeinsam von Kindern und
Mitarbeiterinnen der Kita Herz Jesu und der
der Kita St. Martin gestaltet.
Wir haben Kurzferien vom 24.12.2018 bis einschließlich 01.01.2019.
Allen Lesern wünschen wir eine harmonische
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Helga Bungart u. Team

Für St. Nikolaus, das nächste Fest in der Kita,
sind die Vorbereitungen auch schon angelaufen. Zunächst wollen wir mit den Kindern aber
eine Antwort auf die grundlegende Frage finden „Wer war denn dieser Mann, dessen Gedenken wir heute immer noch feiern“.
Bevor Bischof Nikolaus (alias Hans-Dieter

