Kath. Kindertageseinrichtung St. Josef Fraulautern

Hl. Rock 2021
Wie in jedem Jahr wurden unsere Vorschulkinder „die Zebrabande“ auf die Hl. Rock-Tage
vorbereitet. Dazu haben wir uns den Film „Der Hl. Rock und seine Geschichte“ angeschaut.
Anschließend haben wir Bilder gemalt zum diesjährigen Motto:
„Ich bin mutig – weil Du da bist“






Ich bin mutig und habe schwimmen gelernt
Ich bin mutig und kann klettern
Ich bin mutig und habe gelernt, auf das Klettergerüst zu klettern
Ich bin mutig und habe mit meinem Bruder schwimmen gelernt

Hl.-Rock-Morgen im Kindergarten am 20.04.2021
Eigentlich wären wir heute nach Trier zu den Hl. Rock-Tagen gefahren. Da dies wegen Corona
auch in diesem Jahr nicht möglich ist, gestalten wir uns heute einen besonderen Morgen
unter dem Motto „Hl. Rock“.
Früh am Morgen trafen wir - die Zebrabande - uns im Kindergarten. Wir waren schon ganz
gespannt, was uns heute alles erwartet.
Mit der Post haben wir einen Anhänger für unseren Pilgerstab bekommen. Den haben wir
gleich festgemacht:

Im Personalzimmer haben wir uns einen Film angeschaut – eine Führung durch den Trierer
Dom. Der ist ganz schön groß. Herr Still, der Organist hat im Film sogar gezeigt, wie es hinter
den großen Pfeifen der Orgel aussieht und er hat sogar ein Lied gespielt. Vor kurzem haben
wir in unserer Pfarrkirche auch dem Organisten zuschauen können, wie er auf der Orgel
spielt und er hat uns auch die Orgelpfeifen gezeigt. Aber die Orgel im Dom ist viel größer,
wie unsere Orgel! Wir konnten während dem Film viele Sachen entdecken und waren
erstaunt, wie viele Tiere im Dom wohnen. Nach dem Film haben wir Fotos und ein Buch vom
Trierer Dom angeschaut.

Im Anschluss haben wir dann ein Bild vom Heiligen Rock gebastelt, das wir mit nachhause
nehmen durften. Wir haben gehört, dass über dem Hl. Rock in der Hl. Rock-Kapelle viele
Sterne an der Decke zu finden sind. Deshalb haben auch wir auf unsere Bilder goldene
Sterne geklebt.

Zurück im Personalzimmer erwartete uns ein Mitmachprogramm mit Reinhold Horn…..wir
haben getanzt, gesungen und gelacht. Wir waren alle der Meinung, dass er wirklich tolle
Lieder singt. Auf jeden Fall hatten wir jede Menge Spaß zusammen.

Nach einer kleinen Knabber – und Trinkrunde haben wir im Josefsaal eine Perlenreise
gemacht. Es waren verschiedene Stationen aufgebaut und zu jeder Station wurde eine
Geschichte erzählt. Dazu haben wir von eigenen Erlebnissen berichtet und jeder hatte an
den Stationen Perlen gesammelt.

Wir fünf Zebrabandenkinder haben aus Buchstabenperlen unseren Namen gelegt und aus all
den Perlen ein Armband gefädelt.
Am Ende unseres Hl-Rock-Morgens haben wir uns einen Film mit unserem Bischof
angeschaut bekamen alle einen Online – Segen von unserem Bischof Stefan Ackermann.

Das war echt ein toller Morgen.
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