
St. Martin 2020 in der Kita Christ König

In diesem Jahr ist alles anders!

Das Martinsfest mit tausenden
Kindern und vielen Besuchern von nah
und fern, wie es in Kempen
normalerweise gefeiert wird, und
Corona passen einfach nicht
zusammen, das war allen Beteiligten
klar.

Aus diesem Grund wurde in diesem
Jahr St. Martin in der Kita Christ König
einmal ganz anders gefeiert. Die Kinder bastelten eifrig ihre Fackeln, übten die 
Martinslieder und stimmten sich mit verschiedenen Aktionen wie Legearbeiten, dem 
Anschauen von Bilderbüchern und Kamishibai (Japanischem Tischtheater) auf St. 
Martin ein.

Am 9. November war es dann endlich 
soweit! Los ging es mit einem 
gemütlichen Frühstück, bei dem ein 
großer Weckmann geteilt wurde, 
wodurch den Kindern noch einmal der
Gedanke des Teilens zu St. Martin 
nahegebracht wurde. Der Raum war 
festlich geschmückt mit den selbst 
gebastelten Fackeln der Kinder, und 
die St. Martinsmusik im Hintergrund 

stimmte die Kinder auf unseren ganz besonderen Fackelumzug ein. Alle Kinder zogen 
gemeinsam eine große Runde über das
Kindergartengelände, hielten stolz ihre Fackel
in der Hand und sangen lautstark einige
Martinslieder. Zum Erstaunen der Kinder
wartete auf der großen Wiese ein „Armer
Mann“, in Lumpen gehüllt, der sich an einem
selbst gebauten Feuer wärmte. Als dann
tatsächlich noch der St. Martin in die Runde
ritt, vergaßen vor lauter Staunen einige Kinder



sogar das Singen. Zwei unserer Mitarbeiterinnen spielten für die Kinder die 
Martinsszene, bevor unser Fackelzug wieder ins Gebäude zog.

Am Nachmittag durften alle Kinder eine Martinslichtertüte mit nach Hause nehmen, 
die mit einem Stuten (Spende des Martinsvereins), Liedtexten und einer zweiten 
Lichtertüte zum Verschenken gefüllt war.

Auch wenn in diesem Jahr durch die Coronaeinschränkungen das St. Martinsfest nur 
im ganz kleinen Kreis gefeiert wurde (auch die Eltern mussten diesmal draußen 
bleiben), hat es allen Beteiligten großen Spaß gemacht, und es wird uns als 
unvergesslicher Tag in Erinnerung bleiben!

Und es hat noch eine Änderung gegeben in diesem Jahr: Normalerweise besuchen 
unsere Kinder die Senioren im Von-
Broichhausen-Stift, um ihnen mit
gesungenen Martinsliedern eine Freude zu
machen und die Generationen zu
verbinden. Da auch dieser Besuch wegen
Corona leider ausfallen musste, haben die
Kinder ein Windlicht gestaltet, was nun im
Von-Broichhausen-Stift leuchtet und an die
Kita Christ König erinnert. Auch wenn uns
der 9. November 2020 als besonderes
Ereignis in Erinnerung bleibt, so hoffen wir doch alle auf ein coronafreies Martinsfest 
im nächsten Jahr.

Tanja Derks (Mitarbeiterin)
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