
St. Martin im Kindergarten 

 

Der St. Martinstag, den wir in diesem Jahr im Kindergarten gefeiert haben, war für uns Alle 

ein ganz besonderer Tag und ein wunderschönes Gemeinschaftserlebnis. 

Da in diesem Jahr kein Martinsumzug stattfinden konnte, starteten  wir für unsere Familien 

schon im Vorfeld  die Aktion „St. Martin to go“. Jede Familie erhielt ein kleines Päckchen mit 

Materialien für eine kleine Martinsfeier zu Hause. Inhalt: 

 Die St. Martinsgeschichte zum Vorlesen 

 Ein Rezept zum Backen von Martinsbrezeln   

 Ein St. Martinslied 

 2 Ausmalbilder 

Gefreut haben wir uns über die positiven Rückmeldungen von den Eltern, die die Materialien 

dankbar zu Hause genutzt haben,. 

 

Am Martinstag selber versammelten wir uns  am Morgen in unserer Turnhalle. Gemütlich 

saßen wir im Kreis, in der Mitte verbreiteten Laternen ihr Licht. 

Wir hörten die Geschichte von St. Martin und spielten die Martinsgeschichte als Rollenspiel. 

Ein Krippenkind hatte sogar extra von daheim ein Bettlerkostüm mitgebracht . Stolz zog der 

kleine Junge es an und durfte unseren Bettler spielen. 

Nachdem wir einige Laternenlieder gesungen hatten machten wir uns auf den Weg, um die 

Martinslichter und die Martinsfreude hinaus in die Welt zu trage. 

Viele Kinder hatten eine Laterne mitgebracht. Wer keine hatte, bekam eine kleine 

Becherlaterne . 

In einem großen Umzug zogen wir singend aus dem Kindergarten an der Pfarrkirche vorbei 

bis zum Garten des Seniorenheimes. 

Dort erwarteten uns schon viele alte Menschen und freuten so sehr sich über die vielen 

Kinder mit ihren bunten Laternen. Das war sehr bewegend. In sicherem Abstand zogen wir 

an Ihnen vorbei. Im Anschluss spielten wir wieder unser St. Martinsspiel zu dem Lied St. 

Martin und die alten Menschen sangen begeistert mit. 

Die Kinder konnten erleben, wie schön es ist, Anderen eine Freude zu machen. Den Sinn der 

Martinsgeschichte konnten sie hautnah erleben. 

Natürlich erhielt jedes Kind an diesem Tag auch eine große, leckere Martinsbrezel, 

gespendet von unserer Pfarreiengemeinschaft. Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank. 😊 

 



Am folgenden Tag bestaunten wir mit allen Kindern die „größte Laterne der Welt“ in unserer 

Pfarrkirche. Fleißig hatten unsere Kinder im Vorfeld dafür gebastelt.  Alle staunten beim 

Anblick der Riesenlaterne. (www.kakigem.de) 

Dieses schöne St. Martinsfest wir noch Allen lange in Erinnerung bleiben, obwohl ja Vieles 

anders war als sonst. Wir denken, die Kinder hatten tolle Erlebnisse und Eindrücke. 

Das  Team der Kita Wiesental  


