Es grüßt der Evang. – Luth. Kindergarten
„Pusteblume“ in Welbhausen,

Das Kalenderjahr geht langsam zu Ende und hinter uns liegt eine außergewöhnliche Zeit. Die
Corona-Pandemie hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. Leider ist noch kein Licht am
Ende des Tunnels zu sehen. Bis wir Richtung Normalität blicken können, wird uns dies noch
einiges an Flexibilität und Zuversicht abverlangen. Der November ist für den jährlichen St.
Martinsumzug bekannt. Wir haben uns schon vor einigen Wochen bewusst gegen einen offiziellen
Umzug entschieden, auch wenn er unser wertgeschätzter Abschluss zu diesem Thema ist. Die
Übermittlung und der Sinn welcher hinter der jährlichen Tradition und der Gestalt St. Martin
steckt, ist die christliche Nächstenliebe welche St. Martin vorlebte. Er lebte sie so wie sie von Jesus
Christus verkörpert wurde: den Nächsten so zu behandeln wie sich selbst. Großzügig und
uneigennützig handeln ist mittlerweile eine Besonderheit geworden, wir möchten den Kleinsten
diese Werte ans Herz legen. Wer nämlich teilt gewinnt!
Hinführung auf St. Martin:
Unser Gruppenraum füllt sich mit bunten Laternen. Die Kinder dürfen sich aus verschiedenen
Mustern ihre Laternen aussuchen. Für die Kleineren in der Runde gibt es altersentsprechende
Exemplare, damit auch jedes Kind seine Laterne selbst basteln kann und die Förderung der
Feinmotorik positiv erlebt wird. Für dieses Jahr haben wir eine St. Martins-Zeitung entworfen,
sodass die Familien die Möglichkeit hatten, Lieder, Geschichten, Rezepte oder Rätsel von zu Hause
aus umzusetzen. In verschiedenen Angeboten werden Groß und Klein altersgerecht gefördert. Die
Geschichte von Martin dem Soldat bis hin zu St. Martin dem Bischof wurde über das Kamishibai
(einem Erzähltheater), der Bilderbuchbetrachtung, vielseitige Bastelangebote oder einer
Klanggeschichte erarbeitet. Am Mittwoch, den 11.11. werden wir den Tag in unserer Einrichtung
anders wie bekannt aber dennoch für die besondere Situation gleichwertig schön gestalten.
Thema Weihnachtsmarkt:
Für das jährliche Engagement unserer Eltern, Helfern und das Interesse an unserem
Weihnachtsmarktstand und die somit entstandene finanzielle Unterstützung waren wir jedes Jahr
sehr dankbar. Unter den Umständen der Pandemie und aus Sicherheitsgründen haben sich der
Elternbeirat und unser Team dieses Jahr gegen die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Uffenheim
entschieden.
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