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Sankt Martin 

In Deutschland ist der Laternenumzug zu Sankt Martin ein 

traditionelles Fest, welches aus dem deutschen Brauchtum 

nicht wegzudenken ist. Bereits vor den Herbstferien hatten 

wir uns mit Büchern, Rollenspielen sowie dem Basteln von 

Laternen mit der Geschichte und der Botschaft des Mar-

tinsfestes beschäftigt. Hierbei lernten die Kinder die Wich-

tigkeit von Empathie und Teilen. Insbesondere das Buch 

vom kleinen Bären, der erstmals das Martinsfest erlebt so-

wie das Lied „St. Martin“ veranschaulichten den Kindern 

die wichtige Botschaft des Teilens und der Empathie für 

insbesondere Notleidende. St. Martin traf im kalten Winter 

einen Bettler, mit dem er seinen wärmenden Mantel teilte.  

Am Abend des Martins-

tages trafen sich Kinder 

des Kindergartens und 

der Grundschule mit ih-

ren Eltern, den Leh-

rer/innen und Erzie-

her/innen. Um den Abend zum Leuchten zu bringen, hat-

ten alle Kinder schon wunderschöne Laternen gebastelt. 

Mit leuchtenden Augen und Laternen liefen dann alle zur 

Deutschen Schule. Hier wurde 

gesungen, die Martinsge-

schichte nachgespielt, Kinder-

punsch und Glühwein getrun-

ken. Und…! Traditionell gab 

es auch dieses Jahr den lecke-

ren „Weckmann“, ein Kuchen 

in Form eines Männleins, das 

fröhlich von allen geteilt und 

dann gegessen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventszeit 
 
 

In Vorbereitung auf die Adventszeit trafen sich viele Eltern des Kindergartens 

zum alljährlichen Adventskalenderbasteln. Hier wurden viele Häuschen ge-

bastelt, für jedes Kind eines, die zusammengesetzt den Adventskalender er-

geben. Traditionell soll der Adventskalender 

den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten et-

was versüßen. Vielen Dank an die Eltern für ihre 

kreative und tatkräftige Mithilfe. Mit Spannung 

und Freude warteten die Kinder auf den Tag, an 

dem sie dann endlich ihr eigenes Häuschen öff-

nen und mit nach Hause nehmen durften. 

Dazu wurden weihnachtlicher Fensterschmuck 

und Weihnachtsbilder gebastelt und auch der 

Ofen wurde angeworfen, um in der Weih-

nachtsbäckerei leckere Plätzchen zu backen 

und diese festlich zu dekorieren.  
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Neuanfänge und Abschied 

 

 

Nikolaus 
 
 

Traditionell schafft es der Nikolaus auch zu uns in den 

Kindergarten nach Seoul. Nikolaus ist der ursprüngliche 

Santa Claus. Während der Wartezeit auf den Nikolaus 

lernten die Kinder zwei Nikolauslieder sowie ein paar 

Weihnachtslieder. Mit Spannung wurde der Tag herbei-

gesehnt, dass die mitgebrachten Socken denn nun bald 

vom Nikolaus gefüllt würden.  

Als der Nikolaus am 6. Dezember bei uns im Kindergar-

ten erschien, mit Bischofsgewand und Mitra (Bischofs-

hut), sangen die Kinder begeistert das Nikolaus-Lied! 

Aus seinem goldenen Buch las dann Nikolaus, was die 

Kinder so alles schon toll können. 

Später wurden dann die gefüllten Socken an alle Kinder 

verteilt und darüber hinaus spekulierten die älteren Kin-

der darüber, ob es denn nun den Nikolaus gebe und 

wenn, wer sich denn da verkleidet habe.  

 

Im November sind 

Rosa Steinbach und 

auch Elias Lee Fickel-

scher zu uns in die 

Panda Gruppe dazu-

gekommen. Herzlich willkommen bei 

den Pandas!  

Die Panda Gruppe verabschiedet sich 

von Frau Stuckenberger, die nach 

Deutschland zurückgehen wird. Sie arbeitete als 

Praktikantin in der Zeit von August bis Dezember 

und begleitete uns im Alltag. Wir danken ihr für 

ihre Arbeit. 

Im neuen Jahr erwarten wir noch ein weiteres 

neues Kind, dann ist die Gruppe wieder vollstän-

dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen 

Familien ein besinnli-

ches Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch 

ins neue Jahr und vor 

allem schöne Weih-

nachtsferien. 

 

Ihr Panda Team 
 


