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Kindertagesstätte  

 

Kontakt:                                                              
Kindertagesstätte  
der Ev. Martinsgemeinde 

Böllenseeplatz 14, 65428 Rüsselsheim 
Tel.: 06142—65789 
Mail: martinskita.ruesselsheim@ekhn.de 
Leitung: Kathrin Nowak 

Ein fester Bestandteil der 
Vorweihnachtszeit in der 
Martinskindertagesstätte ist 
ein Adventskalender.  
 

In jeder Gruppe wird ein 
solcher gestaltet und bein-
haltet ein kleines Geschenk 
für jedes Kind.  
Doch wer bekommt das 
erste Geschenk?.  
Ein roter Stoffbeutel, gefüllt 
mit Walnüssen und einer 
ganz besonderen Nuss- der 
goldenen Nuss- sorgt für eine Reihenfolge.  
 
Die Kinder greifen in den Beutel und ziehen eine Nuss, 
wer die goldene, glitzernde Nuss aus dem Beutel holt, 
erhält ein Geschenk aus dem Adventskalender.  
 
Auch ein besinnlicher Morgenkreis im abgedunkelten 
Gruppenraum und gemütlicher Atmosphäre macht den 
Kindern an solch kalten Tagen besonders viel Spaß.  
 
Die Erzieher und Erzieherinnen lesen die Weihnachtsge-
schichte vor und es werden Lieder gesungen.  
Der Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ ist bei 
den Kindern sehr beliebt.  
Der Adventskranz, der mit Kerzenschein aufleuchtet, 
zeigt den Kindern, wie lange es noch dauert, bis die Fei-
ertage näher rücken. Je mehr Kerzen aufleuchten, desto 
näher rückt das Weihnachtsfest.  
Die religiösen Traditionen und Aktivitäten des Kinder-
gartens sorgen für eine unvergessliche Zeit - eine      
besinnliche Zeit.  
 
Und genau so sollte es in der Vorweihnachtszeit auch 
sein. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen. Zeit für die 
kleinen magischen Momente und das Miteinander.  
Dieses Gefühl, wenn es uns warm ums Herz wird, wenn 
man sieht, welchen Spaß die Kinder haben ist einfach 
unbeschreiblich und zaubert auch uns Erwachsenen ein 
Strahlen ins Gesicht. 

Özge Tuncer, Kindertagesstätte  

Die Adventszeit in  

der Martinskindertagesstätte 

 
Licht und Dunkelheit, Wärme und Kälte, Draußen- und 
Drinnensein und die unbändige Freude auf die Vorweih-
nachtszeit.  
Diese Zeit ist eine magische und geheimnisvolle Zeit, vol-
ler Spannung und Vorfreude. Kinder spüren den Zauber 
und saugen die Atmosphäre in sich auf. 

 
Die Kinder helfen 
beim Schmücken der 
Gruppenräume und 
sind fleißig an den Mal
- und Basteltischen.  
Tolle Geschenke für 
die Familien entstehen 
und mit dem Gebastel-
ten der Kinder schmü-
cken wir die kom-
plette Kita.  
Lichterketten, bunte 
Sterne und Rentiere 
verschönern unseren 
Flur und bereiten uns 
jeden Tag aufs Neue 

Freude. Wir holen unsere Krippe aus dem Schrank, bauen 
sie auf und der Duft von Tannenzweigen und süßen 
Plätzchen lässt Kinderaugen leuchten.  
 
 
Das erst größere Ereignis vor Weihnachten ist der  
Nikolaustag.  
Alle Kinder sitzen beisammen 
und warten gespannt auf den 
Nikolaus, der dann an den 
Gruppentüren klopft, ihnen 
ein Lächeln schenkt und die 
Kinder beschert.  
Aber auch die Kinder erfreuen 
den Nikolaus. Als Dank für 
seinen Besuch singen ihm die 
Kinder ein Lied. Sie können 
sich sicher vorstellen, dass der 
Ohrwurm „Lasst uns froh und munter sein“ da nicht 
fehlen darf.   
Mit wiederkehrenden Ritualen und Traditionen stimmen 
wir uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest im Kinder-
garten ein.  
 
 
 
 


