Wir sind Gottes Kinder
Das Kirchenjahr in unserem Kindergarten
erleben
Der Namenstag der heiligen Barbara
Wir sind ein Kindergarten in katholischer Trägerschaft.
Unser Jahreskreis ist geprägt von Festen und Feiern unseres Glaubens.
Auch den Namenstag der Heiligen Barbara gestalten wir in verschiedenen Weisen kindgerecht und vermitteln
die Traditionen, die dieses Fest prägen. Das Leben der Hl. Barbara kann auch uns Vorbild sein: auf Gott können
wir vertrauen – im Glauben sollen wir stark sein.
Zum Lied „Die Zweige erblühn“ haben die Kinder einen
Tanz mit Chiffontüchern einstudiert. Der gefiel den Ki.
so gut, dass sie ihn auf dem Seniorennachmittag
aufgeführt haben.
Am 4. Dezember ist Barbaratag.
Da schneiden wir Zweige und feiern ein Fest.
Weil Gott uns schon heute am Barbaratag
die Freude von Weihnachten spüren lässt.
Die Zweige erblühen in herrlicher Pracht,
verkünden die Botschaft der Heiligen Nacht.
Gott schenkt uns Freude. Gott schenkt uns Licht.
Gott schenkt uns Freude drum fürchtet euch nicht.
Quellenangabe
Dieses Lied ist aus dem Buch „Im Morgenkreis Advent
feiern“, von Swana Seggewiß, Don Bosco Verlag
Text: Paul Weininger/Melodie: Martin Göth
Dies ist ein sehr schönes Buch für die Adventszeit und
für nicht ganz so Notenfeste ist es praktisch, dass eine
CD dabei ist.

Mit Tüchern haben wir das Aufbrechen der Knospen
nachgespielt. Die Chiffon-Tücher wurden zuerst in den
geschlossenen Händen (=Knospenhülle) ganz klein
zusammengeknautscht. Dann wurden die Hände
langsam geöffnet – die Tücher quollen heraus – die
Knospen „erblühten“.

Auch ein Mandala haben wir schon einmal zum
Barbaratag ausgemalt.

Am Plattfußtag ziehen wir los um uns Zweige
abzuschneiden und ins warme Zimmer zu holen. Nun
warten wir gespannt: werden sie an Weihnachten
erblühen?
… und noch genauer mit dem Mikroskop.

haben die Entwicklung der Barbarazweige über die Adventszeit ganz genau beobachtet –
mit Lupen
Die Beobachtungen wurden dokumentiert. In der Form
wie die Kinder es können: sie malen auf, was sie beim
genauen Betrachten gesehen haben.

