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St. Martin 
Nachdem wir bereits vor den Herbstferien mit dem Basteln der Laternen 
angefangen hatten, bereiten wir uns nach den Ferien nun konkret auf St. 
Martin vor. Die letzten Laternen wurden fertig gebastelt, es wurden das 
traditionelle St. Martins-Lies sowie weitere Laternenlieder gesungen. Am 9. 
November war es endlich soweit. Der Tag auf den die Kinder sich so sehr 
gefreut hatten war endlich da. Bis gegen 17.30 Uhr trafen sich die Familien 
und Erzieher/Lehrerinnen an verschieden Startpunkten und der Sternenlauf 
konnte beginnen. Lieder singend marschierten alle Richtung Deutscher Schule.  

Miteingeladen waren an diesem Abend auch ein paar Familien und Kinder 
unseres Partnerkindergartens aus der Nähe von Gimpo. Dort angekommen 
erwartete uns ein tolles Blasorchester und es wurde fröhlich gesungen. Die 
Schüler der Grundschule führten das Theaterstück zur Vermittlung der 

Geschichte von St. Martin und der Schwertteilung seines 
warmen Mantels mit einem Bettler auf. Dann wurde 
nochmals, mit Begleitung des Blasorchesters, gesungen. Um 
die Botschaft des Teilens nochmals zu unterstreichen, 
brachten viele Familien Reis für Bedürftige mit. Im Anschluss 
durften sich die Kinder auf die leckeren Weckmänner freuen, 
diese mit Freunden teilen und es sich schmecken lassen. 
 
 
 

Traditionelles Adventsbasteln mit den Eltern 
Auch in diesem Jahr trafen sich die 
Eltern und Erzieher/innen zum 
abendlichen Basteln der 
Adventskalender für die Kinder. Bei Saft, 
Glühwein und Keksen sowie 
weihnachtlicher Musik ließen die Eltern 
wieder Kreativität und Spaß erkennen. 
Vielen Dank für die rege Teilnahme an 
alle Eltern! Die Kinder freuen sich nun 
jeden Tag, endlich ihren eigenen 

Wichtel und einer kleinen Überraschung darin öffnen zu dürfen^^ 



 

 

Gestaltung der Adventszeit und Warten auf den Nikolaus 
Neben dem schönen 
Adventskalender begleitet uns 
dieses Jahr ein 
Weihnachtsbaum, den die 
Kinder mit grün angemalten 
Eierkartons gebaut haben. An 
diesem Weihnachtsbaum darf 
natürlich die Lichterkette nicht 
fehlen. Und auch die Kerzen 
gehören hierhin; diese aber 
wurden selbstverständlich 
neben anderem Schmuck, von 

den Kindern gebastelt. Was wäre die Adventszeit ohne die Vorfreude 
auf den Nikolaus! Mit großer Vorfreude auf den hoffentlichen Besuch 
des Nikolaus, lernten die Kinder Nikolaus Lieder und lauschten der 
Nikolausgeschichte. Hier erkannten manche Kinder sogar die 
Verbindung von Nikolaus und bereits schon gekommenen St. Martin! 
Manches Kind fragte sich sogar, ob beide miteinander befreundet 
waren. – Danke lieber Nikolaus, dass Du zu uns gekommen bist!^^ 

 

 

 

Wir wünschen allen Familien erholsame Ferien, ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und natürlich einen guten Start ins neue Jahr 2019 
Ihr Team der Feuersterngruppe 
Carmen Munoz Oliva, Laura Langer und Benjamin Mies 

 
 


