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In diesem Jahr war durch die Corona Pandemie vieles 
anders als gewohnt. So auch die Hl. Rock Tage, an 
denen eine Pilgerreise nach Trier nicht stattfinden 
konnte. Wir haben uns aber dennoch etwas 
Spannendes überlegt, damit die Kinder dieses 
besondere Ereignis einmal ganz anders miterleben 
konnten.   

 
In unserem Flurbereich ist ein wunderschöner Dom entstanden, den die Kinder 
tatkräftig gestaltet und erbaut hatten. Die verschiedenen kleinen Verstecke, 
geheime Türen und Klappen haben die Kinder zum Entdecken und Staunen 
eingeladen. Dort drin befanden sich Fotos und Bilder, die verschiedene Orte des 
Doms in Trier zeigten. 
Natürlich durfte in unserem Dom Hella, die Dom-Maus nicht fehlen. Sie 
begleitete die Kinder an den drei Hl. Rock Tagen durch die Angebote.  
 

Nachdem der Dom erbaut wurde, gestalteten die Kinder 
einen kleinen Bus und eine Haltestelle. Mit diesem startete 
am Montag das erste Angebot. Die Kinder bemerkten im Flur 
Glockenklänge, die von einer CD abgespielt wurden. Sie 
symbolisierten, dass das Angebot und die Entdeckungsreise 
beginnen konnte.  

Mit dem Bus reisten wir (in der Fantasie 😊) nach Trier, 
durch die Innenstadt und zum Dom. Dort angekommen 
schauten sich die Kinder genau um und entdeckten viele Bilderbücher und Fotos zum Thema. 
Am nächsten Tag gab es verschiedene Kreativangebote rund um das Thema  

Heilig-Rock-Tage. 
Der dritte Tag, war der Abschluss- und Pilgertag der 
Aktion. Die Einschulkinder trafen sich zu einer 
gemeinsamen Wanderung. Ziel dieser Wanderung war die 
Laurentiuskapelle in Hülzweiler. Den Pilgerstab und die 
Dom-Maus nahmen wir mit und dann konnte es losgehen. 
An der Kapelle angekommen, erwartete uns die 
Gemeindereferentin Frau Petry. Sie begleitete uns in die 
Kapelle und überreichte uns dort einen neuen Anhänger 
für den Pilgerstab. Gemeinsam sangen die Kinder dort 

beliebte Jesuslieder und wir erhielten durch eine Online Aufzeichnung den Segen des Bischofs 
Ackermann. 
Nach einem gemeinsamen Picknick, konnten wir den Rückweg zum Kindergarten antreten. Dort 
angekommen erlebten die Kinder ausgewählte Online Angebote zu den Heilig-Rock-Tagen 
(https://www.bistum-trier.de/kita/was-wir-tun/heilig-rock-tage/ ).  
Der krönende Abschluss des Tages, war ein gemeinsames Mittagessen mit selbstgegrillten 
Rostwürstchen.  
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