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Heilig-Rock-Tag 2022 der Vorschulkinder der 

Katholischen Kindertageseinrichtung St. Katharina Wallerfangen 

 

Das Motto in diesem Jahr war: „Ich mache mich auf“. Vorbereitend haben sich die 

Fuchskinder (Vorschulkinder) getroffen, das Thema mit Gesprächen und Bildern 

erarbeitet. 

 

 

                           Die Kinder haben ihre Gedanken dazu gemalt: 

 

 

„Geburtstag                                                                                                 „Das ist das, dass  

 Feiern / Zur                                                                                                   ein Junge mich  

 Arbeit gehen“                                                                                               ärgert. Ich sage ganz 

                                                                                                                                    Laut, HÖR AUF!“ 

 

 

 

„Das ist die                                                                                                  „Ich mache mich grad auf den 

 Schule in die wir                                                                                          Weg zur Schule.“  

 gehen.“     

 

 

 

 

                                                                                                             „Die Schule ist groß und  

                                                                                                                        schön.“ 

 

 

 

                   

 

Heilig-Rock-Morgen in unserer Kita  

 

Normalerweise wären wir mit den Fuchskindern nach Trier zu den Heilig-Rock-Tagen 

gefahren. Da dies wegen Corona auch in diesem Jahr nicht möglich war, gestalteten wir 

einen besonderen Morgen unter dem Motto der hl. Rock Tage “Mache dich auf“ für die 

Kinder. 

 

 

Früh am Morgen trafen wir- die Fuchskinder und Erzieherinnen- uns im Kindergarten. 

Die Kinder waren schon ganz gespannt, was sie alles erwartet. 
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Mit unserem Begrüßungslied und einem gemeinsamen 

Frühstück in der Turnhalle begann der Morgen. Danach hat 

ein Kind das Andenken für den hl. Rock Tag an unseren 

Pilgerstab befestigt. Verwundert stellten einige fest:“ Da sind 

schon ganz schön viele!“ 

 

Es ging mit einem Film – Domführung durch den Trierer Dom, 

weiter.  

 

„Der ist ganz schön groß“ stellten einige Kinder überrascht 

fest. Herr Still, der Organist hat im Film sogar gezeigt, wie es 

hinter den großen Pfeifen der Orgel aussieht und sogar ein Lied gespielt. „Wir sind auf 

dem Weg zu Jesus.“ 

 

Während des Filmes gab es viele Dinge zu entdecken z.B. Tiere, Sandalen… die in 

Stein gemeißelt sind. 

 

Im Anschluss „machten wir uns auf“ und 

besuchten unsere Pfarrkirche St. 

Katharina. Dort gab es auch viel zu 

entdecken. Ganz überrascht waren die 

Kinder, dass es auch unserer Kirche viele 

Steinbilder zu sehen gibt. 

 

Zurück in der Turnhalle erwartete uns 

eine Trommelreise mit dem Theo Mobil – 

Komm mit in die Welt der biblischen 

Geschichten. Es wurde wie wild getrommelt, gesungen und gelacht.  

Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß.  

 

Am Ende unseres Heilig-Rock -

Morgens gab es für jedes Kind zum 

Andenken an diesen Morgen einen 

Heilig-Rock-Orden.  

 

„Das war echt cool!“                                                                                                                                                                                          


