Dieblich, 08.11.2022

Sankt Martin im Kita Alltag
Am Freitag, 04. November, feierten die Kinder der Kita „Unter´m Regenbogen“ ihr internes
Sankt-Martin-Fest.
Ganz aufgeregt kamen die Kinder am Morgen an, und der ein und andere gab seiner Laterne
noch einen letzten Schliff. Die Laternen wurden in der Themenwoche zuvor mit
verschiedenen Mal-und Prickeltechniken gestaltet. Dabei wurde den Kindern ihrer Fantasie
freien Lauf gelassen. Kleine Meerjungfrauen oder wilde Tiere zierten die schönen Lichter.
Andere vermischten Farben, in Klekse, Streifen, Regenbogen und nutzten die faszinierende
Murmeltechnik. Zuletzt gaben die Kinder ihrer Laterne noch eine persönliche Note, mit
Glitzer, Perlen oder Leuchtelementen.
Die Nestkinder der Kita griffen ihr aktuelles Thema „Der Grüffelo“ auf, und verwandelten
ihre Laternen in kleine bunte, wirklich anschauliche Tiere.
Die Gruppen zelebrierten den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. An einer langen
Festtafel mit warmen Kakao, festlicher Stimmung und dem traditionellen Martins Weck. So
wie Martin einst seinen Mantel teilte, so teilten sich die Kinder bereitwillig ihren Weck.
„Wir denken an den armen Mann, den Martin einst bedeckte, mit seinem warmen
Mantelteil, als Not ihn tief erschreckte.“
Im Anschluss ans Frühstück spielten sie nochmals die Geschichte des Sankt Martin nach, mit
Kostümen und Requisiten. Da die Geschichte schon in der Themenwoche, altersgemäß,
Schritt für Schritt und mehrmals wiederholt wurde, bekam jedes Kind die Gelegenheit, in die
Rolle des Martins und des armen Bettlers zu schlüpfen. Am beliebtesten war die Rolle von
Sankt Martin. Nach ein wenig Überwindung wurde auch der Part des armen Bettlermannes
einfühlsam von den Kindern übernommen.
Der Fokus lag hierbei nicht nur auf dem Spaß, den die Kinder dabeihatten, sondern auch bei
der Vermittlung von Werten wie das Teilen und Füreinander da zu sein.
Mit Gesang und fröhlichen Gesichtern zogen die Kinder anschließend mit ihren leuchtenden
Lichtern durch die Kita. Sankt Martin Lied, Ich geh ‘mit meiner Laterne, Laterne LaterneSonne Mond und Sterne, klangen durch die Räumlichkeiten der Kita und begleiteten uns
freudig durch den Tag.
Die Laternen nahmen die Kinder am Ende ihres Kita Tages mit nach Hause, um sie am Abend
beim großen Laternenumzug in Dieblich zu präsentieren und gemeinsam mit ihren Familien
das Fest des Sankt Martin zu feiern, ganz nach dem Motto, „Wir feiern, was Sankt Martin tat,
mit Lichtern in der Hand“
Wir, die Mitarbeiter der Kita „Unter´m Regenbogen“ freuen uns schon auf nächstes Jahr, um
weitere schöne Ideen mit den Kindern zu verwirklichen.

