Unsere Martinsfeier 2020
Liebe Eltern und Freunde unserer Kindertagesstätte St. Martin,
Sankt Martin ist der Patron und Namensgeber unseres Kindergartens und
unserer Pfarrgemeinde.
Da dieses Jahr durch die Corona-Auflagen keine Martinsfeier wie gewohnt stattfinden
konnte, möchten wir Sie gerne auf diesem Wege an unserer Feier mit den Kindern
teilhaben lassen:
Im Vorfeld haben die Kinder die
Legende von St. Martin und der Mantelteilung
mit dem Bettler und die Geschichte von Martin
und den Gänsen gehört. Passend dazu
wurden dieses Jahr die Gänselaternen gebastelt.
Der Brunnen in unserem Kinderhof zeigt sehr
schön einzelne Szenen dieser Geschichten.

Besonders die Mantelteilung beeindruckt unsere Kinder immer wieder auf´s Neue. Sie
wird mit großer Begeisterung nachgespielt.
Gemeinsam mit den Kindern haben wir überlegt, wie wir einander wie St. Martin im
Alltag Gutes tun können. Die Kinder haben viele tolle Ideen: die großen Kinder helfen
den kleinen, wir können miteinander teilen, wir können trösten, wenn einer traurig ist
… Im Laufe des Jahres sprechen die Kinder immer wieder darüber. Sankt Martin ist
ein großes Vorbild für die Kinder.

Trotz der Einschränkungen
beim Feiern von St. Martin, war es
ein wirklich schönes, gelungenes Fest
für die Kinder im Kindergarten!
Sie hätten die leuchtenden Augen
und den Stolz sehen müssen,
mit denen die Kinder ihre Laternen ganz
würdevoll im verdunkelten Gruppenzimmer im
Stuhlkreis und im Turnraum getragen haben.
Das hat richtig berührt. Wie einfach man Kinder
doch glücklich machen kann - und das in der
heutigen Zeit.
Ein Kind als Sankt Martin führte den
Laternenzug in den Turnraum an. Die Musik
kam zwar vom Band, aber es war eine
machbare Alternative, da wir zur Zeit nicht
Singen sollen.

Im Turnraum gab es sogar
ein "Martinsfeuer" mit
flackernden Teelichtern,
die mit rot-orange-gelben
Chiffontüchern abgedeckt
waren. Das hat eine
schöne Atmosphäre
geschaffen.

Nach alter Tradition wurden (unter
Beachtung der Hygienebestimmungen)
zur Freude der Kinder die
Martinsbrötchen untereinander geteilt.
Auch jede Familie erhielt ein Brötchen
zum Teilen. Wie jedes Jahr dachten wir
auch an die Wohnsitzlosen. Auch sie
konnten sich über ein Martinsbrötchen
freuen. Dieses Jahr spendete sie unser
Förderverein. Im Namen aller Kleinen
und Großen vielen herzlichen Dank dafür!

