
                                                                              

 
 

Rosenmontag bei den „Schlosszwergen“ 

Zu unserem großen Bedauern war es uns auch dieses Jahr nicht möglich, den 

Rosenmontag mit allen Kindern unserer Einrichtung zu feiern. Wir machten das 

Beste aus diesem Tag, um einen Großteil der Kinder trotz dessen ein paar schöne 

und unbeschwerte Stunden zu bescheren.  

Unsere Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und die Kinder schmückten die 

Räume, sowie Flure mit Luftballons, Luftschlangen und selbstgebastelten bunten 

Girlanden. 

Nun war es so weit. Die Kita „Schlosszwerge“ verwandelte sich zu einem 

verzauberten Palast, in dem die Kinder für ein paar Stunden in andere Rollen 

hineinschlupfen konnten. Von wunderschönen Prinzessinnen bis hin zu mutigen 

Polizisten, kleinen Bienen oder große Löwen besuchten an diesem Tag viele Kinder 

unsere Kita. Die ersten Momente wurden genutzt, um die Kostüme stolz zu 

präsentieren und die der anderen zu bestaunen. 

Die Erzieherinnen bereiteten für jede Gruppe ein Frühstücksbuffet vor, damit sich die 

Kinder für den bevorstehenden Tag stärken konnten. Wir bedanken uns auch beim 

SKFV für die gesponserten Säfte und leckeren Krapfen. Nachdem die Bäuche gefüllt 

und erfolgreich Kraft getankt wurden, konnten die Feiern so richtig starten. Jede 

Gruppe feierte für sich selbst.  

In der „Grashüpfergruppe“ durften die Kinder ihr Können an mehreren Stationen 

unter Beweis stellen. Bei einer Station malten die Kinder mit verbundenen Augen, 

während an einer anderen, Salzbrezeln, ohne Hände von einem hängenden Faden 

abgeknabbert werden musste. Aus der „Libellen- und Milangruppe“ duftete es 

herrlich nach selbstgemachtem Popcorn. Die „Libellen“ starteten nach dem 

großartigen Frühstück eine Polonaise durch den Kindergarten und die „Milane“ 

spielten eine neue Version des Spiels „Reise nach Jerusalem“: anstatt Stühlen lag 

ein großes weißes Blatt mit mehreren Stiften auf dem Boden, bei dem jede Runde 

ein weiterer Stift weggenommen wurde. Stoppt die Musik, mussten sich die Kinder 

schnell einen Stift schnappen und etwas malen. Am Ende entstand ein 

wunderschönes Gemeinschaftsbild von unseren verkleideten „Milanen“.  

Die „Wichtel“ und „Kleinen Mäuse“ veranstalteten eine Minidisco mit bunten Lichtern 

und vielen schwebenden Seifenblasen. Lieder wie „Ruckizucki“, „Tschu Tschu Wa“ 

und „Veo Veo“ begleiteten den Vormittag der Kita Schlosszwerge. Dieser Tag wird 

uns noch einige Zeit in Erinnerung bleiben und uns lächeln lassen, wenn wir an ihn 

denken.  

(Text/Collage: J. Hübbe) 



                                                                              
 

 

 


