Hallo ihr Lieben,
hier ist wieder eure Rosalinde. Heute bin ich noch etwas müde. Gähn.... ich hab heute Mittag nicht
so gut geschlafen, weil sich eine Fliege immer wieder auf meine Nase gesetzt hatte. Deshalb war
ich um 12:00 Uhr schon wach, ihr müsst wissen wir Igel sind Nachtaktiv, das bedeutet wir schlafen
Tagsüber und sind Nachts wach. Aber manchmal, wenn so richtig viel los ist hier im Kindergarten,
wach ich auch schon mal Tagsüber auf, um zu sehen was hier so passiert.
Und wisst ihr woher ich wusste, dass es genau 12:00 Uhr war? Genau, die Kirchenglocken
läuteten.
Mir war gar nicht klar, wie laut die sind. Kein Auge konnte ich mehr zu machen. Da musste ich, an
all die Kinder denken, die ich so vermisse, weil ihr ja alle noch zu Hause seid.
Um 12:00 Uhr sind hier im Kindergarten die Kinder auf dem Spielplatz eigentlich immer sehr
aufgeregt, da sind mir die Glocken noch nie so aufgefallen. Denn dann ist für einige Kinder
Abholzeit. Das wichtigste dabei: Abholen bedeutet natürlich auch gleichzeitig Mittagessen! Da
freuen sich die Kinder immer dolle darauf. Deshalb freuen sie sich auch immer, wenn sie die
Kirchenglocken hören.
Ach, ich vermisse euch. Zum Glück schickt ihr mir immer fleißig Bilder zu, dann fühle ich mich
nicht so alleine. Und manchmal kommen sogar Kinder zu Besuch an das Seesternfester vom
Kindergarten. Das kann ich sehen...
Habt ihr eigentlich eine Idee, warum die Kirchenglocken überhaupt läuten? Und wie oft sie das
tun?
Wisst ihr, es ist noch gar nicht so lange her, da haben sich die großen Kinder aus dem
Kindergarten, die Glocken in der Kirche, ganz genau angesehen und natürlich hier auf dem
Spielplatz davon erzählt. Da hab ich meine Ohren, ganz dolle gespitzt um zu hören, was sie alles
erfahren haben.
Erst mal erzählten die Kinder, dass man ganz viele Treppen laufen muss. Erst bis man bei der
Kirche angekommen ist, und dann noch bis hoch zum Glockenturm. Ich weiß aber nicht mehr
genau wie viele Stufen es waren. Hmm... vielleicht könnt ihr mir helfen und einmal mit euren Eltern
die Treppen bis hoch zur Kirche zählen? Und dann am besten gleich mir schreiben wie viele es
waren.
Dort oben, im Glockenturm, läuten 3 Glocken für die Gemeinde. So viele brauch man auch, denn
die Glocken müssen da oben natürlich auch ganz schön laut läuten, damit jeder im Ort das
schöne Glockenspiel hören kann. Eine alleine würde das vielleicht gar nicht schaffen.
So eine Kirche mit ihren Glocken ist schon suuuuuper alt. Früher erinnerten, die Glocken, die
Bauern daran, dass es zum Beispiel Zeit war vom Feld nach Hause zu gehen, um gemeinsam
zu beten und zu Mittag zu essen.
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Wisst ihr, ich habe davon gehört, dass die Pfarrei St.Gereon dazu einlädt, dass wir alle eine Kerze
vor unser Fenster stellen, diese anzünden und jeden Tag um 18:30 Uhr zum Glockengeläut
gemeinsam ein Gebet sprechen.
Das fand ich eine super Idee. Ich habe mich gleich auf den Weg gemacht und ein paar schöne
Zweige vom Buchsbaum, ein paar Blüten und kleine bunte Steine gesammelt. Damit hab ich dann
einen Osterteller geschmückt. Auf den Osterteller stell ich dann meine Kerze, damit sie schön
aussieht. Ihr könnt vielleicht auch die Kerze schön schmücken, zusammen mit euren Eltern.
Das Gebet das wir dann alle sprechen wollen ist das „Vater unser“. Dieses Gebet hat Jesus uns
geschenkt. Eure Eltern können euch dabei helfen.
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Vater unser mit Gesten
Vater unser im Himmel
(Arme mit geöffneten Händen V-förmig nach oben strecken)

Geheiligt werde dein Name
(Handflächen aneinander legen, Fingerspitzen nach oben, dann Hände langsam nach oben
führen)

Dein Reich komme
(So tun, als ob man mit beiden Händen jemanden zu sich heranwinken möchte)

Dein Wille geschehe
(den Zeigefinger erheben)

Wie im Himmel,
(rechte Hand nach oben zeigen und halten)

So auf Erden
(linke Hand zum Boden zeigen und halten,)

Unser tägliches Brot gib uns Heute
(Hände zur Schale legen)

Und vergib uns unsere Schuld
(So tun, als ob man einen schweren Sack abwirft, den man vorher über einer Schulter getragen
hat.)

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern
(beide Nachbarn die Hände geben)

Und führe uns nicht in Versuchung
(Hände abwehrend nach vorne halten)

Sondern erlöse uns von dem Bösen
(eine beiseite schiebende Bewegung machen)

Denn dein ist das Reich
(die Hände den Erdkreis nachzeichnen lassen)

Und die Kraft
(„Kraftmaxe spielen“ Oberarmmuskeln anspannen)

Und die Herrlichkeit
(Arme mit geöffneten Händen V-förmig nach oben strecken)

In Ewigkeit.
(Arme weit auseinander spreizen, dabei Schultergürtel drehen, so dass die Spreizung nach schräg
vorn und schräg hinten erfolgt. Sonst kommen sich Nachbarn ins Gehege.

AMEN.
(Mit einem Fuß kräftig auf den Boden stampfen)

Seite 3/7

Katholischer Kindergarten St. Gereon, Nackenheim

Und wenn wir dann am Fenster stehen werden alle Glocken aus Bodenheim und Nackenheim um
18:30 Uhr gleichzeitig läuten. Was meint ihr, was da los ist. Ich bin super gespannt wie sich das
anhört. Auf unsere Seite zeige ich euch ein Bild von der Kindergartenkerze, dann könnt ihr mal
schauen wie so ein Osterteller mit Kerze aussehen könnte.
Ich bin schon ganz neugierig wie die Kerzen an eurem Fenster aussehen.
Gerne dürft ihr mir davon Berichten und mir Schreiben. Ich freue mich auf jede Nachricht von
euch. Wie immer könnt ihr entweder an die Mailadresse vom Kindergarten schreiben oder einfach
eure Post dort in den Briefkasten werfen.
Ps.: Habt ihr eigentlich schon herausgefunden, welches Tier sich hinter dem hinter dem Zahlenbild
versteckt? Habt ihr mich erkannt?

Bis dann und spitzt die Ohren

Tschüsssiii Eure Rosalinde
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Basteln eines Ostertellers:

Super gut geeignet für die Dekoration eurer Kerze ist ein schön geschmückter Osterteller. Hier
könnt ihr eurer Fantasie freien lauf lassen. Weidenzweige (die am Rhein zu finden sind),
Buchsbaumäste, Blumenzwiebeln, bemalte Ostereier, Moos, Gras oder einfach ein paar schöne
Blumen sammeln, und dann zu Hause gemeinsam auf einem Teller dekorieren und die Kerze in
die Mitte stellen. Dann hierfür einen schönen Fensterplatz aussuchen und das Kunstwerk
bewundern.
Natürlich könnt ihr auch mit Hilfe von Wachsplatten ihre Kerze bekleben.
Liebe Eltern, damit wollen wir eine Atmosphäre schaffen, die auch die Kinder begeistert und dazu
bewegt, in dieser im Moment doch sehr bewegten Zeit, innezuhalten.
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Eigene Glocke basteln:
Ihr könnt euch ganz einfach entweder aus einem Eierkarton oder auch aus einem kleinen
Joghurtbecher (wie Fruchtzwerg) eigene Glocken basteln. Einfach oben ein Loch hereinstechen,
einen Faden durchfädeln und entweder wenn ihr habt ein kleines Glöckchen dran hängen oder
einfach eine Kugel aus Papier. Dann könnt ihr eure Glocke noch schön anmalen und verzieren
und sie dann zu Hause aufhängen.

Bewegungseinheit:
Sucht euch zu Hause eine Glocke oder irgendetwas mit dem ihr das Geräusch einer Glocke da
stellen könnt. Dann nimmt einer die Glocke und versteckt sich irgendwo im Haus, im Garten oder
in Hof. Die anderen Mitspieler, müssen sich mit einem Schaal oder Halstuch die Augen verbinden
und nur mit Hilfe ihres Gehörs den Spieler mit der Glocke finden. Danach könnt ihr immer
abwechselnd weiter spielen. Passt aber auf, dass nichts im Weg herumliegt worüber die anderen
stolpern oder woran sie sich verletzen könnten.

Musikempfehlungen:
https://www.youtube.com/watch?v=Funjf_xpnpc
Bruder Jakob
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