
Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern! 

Wir hoffen, dass es Euch allen weiterhin gut geht und wir uns bald 

wiedersehen! 

Wie ihr schon in einer der letzten „Kita-Post“ mitbekommen habt, war das 

Jesuskind bei uns im Kindergarten zu Besuch. Und wie ihr bereits wisst, hat 

jedes Kind eine Patenschaft für das Jesuskind übernommen. 

Natürlich haben wir auch an unsere Freunde von dem 

Mehrgenerationenmittagessen gedacht. Auch an sie wurden Kindtaufsbonbons 

mit einem Bild von dem Jesuskind im Herzen verteilt. Dies war nicht die einzige 

Überraschung, denn sie bekamen auch eine Kleinigkeit zum Valentinstag. In 

dieser Überraschung war eine tolle Geschichte über „Das rosa Tütchen“.  

Der Valentinstag findet jedes Jahr am 14. Februar statt. Er wird heutzutage als 

Tag der Liebe beziehungsweise der Liebenden bezeichnet und hat somit eine 

wichtige Bedeutung für alle, die sich lieben oder gernhaben oder anderen eine 

Freude machen wollen. 

Wir Erzieher wurden in diesem Jahr überrascht. Von einer Kitamutter haben 

wir alle dieses tolle Geschenk erhalten. 

 

 

 

Dafür sagen wir von Herzen noch einmal 

  

                         „Danke“. 

 

Wir haben uns sehr darüber gefreut. 

  



 

Da nun die Faschingstage vorbeigegangen sind, beginnt mit dem 

Aschermittwoch die Fastenzeit. Diese Zeit endet nach 40 Tagen an Ostern. 

An Aschermittwoch haben wir mit den anwesenden Kindern im Morgenkreis 

über „Aschermittwoch“ und die bevorstehende „Fastenzeit“ gesprochen.  

Die Kinder bekamen sogar ein Aschenkreuz auf ihre Stirn gezeichnet. Das 

Aschenkreuz ist ein äußeres Symbol der Umkehr. Dies bedeutet, dass man sich 

bemühen soll, auf etwas zu verzichten und etwas Gutes zu tun. 

Deswegen haben wir uns dazu entschieden, jeden Tag bis Ostern eine gute Tat 

der Kinder auf ein Herz zu schreiben. Dieses Herz wird dann im Anschluss auf 

unser Kreuz (siehe Bild rechts) aufgeklebt. 

Vielleicht wäre dies ja auch eine Idee für euch zuhause? Schreibt doch gerne 

eure täglichen guten Taten auf. Und wenn ihr alle wieder im Kindergarten seid, 

könnt ihr uns sehr gerne darüber berichten! ☺ 

Und noch eins😊, unsere Hühner sind aus ihrem Winterquartier wieder zurück. 

Bei den Bastelanregungen findet ihr eine Anregungen zur Gestaltung eures 

eigenen Huhnes. Viel Spaß damit. 

 

Bis bald, 

Eure Erzieher und Erzieherinnen der katholischen Kita Hl. Familie Winterbach 

 


