
Wir sagen euch an den lieben Advent 

 

Ein bißchen anders als all die Jahre zuvor, aber nicht minder stimmungsvoll begrüßten Kinder, Eltern 

und Erzieherinnen des Baindter Waldorfkindergartens den Adventsbeginn. 

In diesem Jahr, in dem nun leider das eifrige abendliche Basteln für den traditionellen Baindter 

Nikolausmarkt und all die Überraschungen in den Gruppen ebensowenig stattfinden konnte, wie ein 

gemeinsames Adventsgärtlein mit Kindern und Eltern, fanden sich dennoch wunderbare neue Ideen. 

Das Licht eines Tannenbaums, den Eltern im Garten platziert hatten, erwartete  eines Morgens die 

Kinder und diese machten sich sogleich auch eifrig daran, diesen mit vielen selbstbemalten und -

beglitzerten Holzsternen zu schmücken. 

Ein köstliches Frühstück mit leckeren süßen Sternenbrötchen und Punsch an liebevoll dekorierten 

Tischen stimmte die Kinder am Freitag vor dem ersten Advent auf die beginnende Weihnachtszeit 

ein. Natürlich verweilten die Blicke der Kinder aber auch schon im Freispiel immer wieder auf den 

am Vorabend von den Erzieherinnen hergerichteten Krippentischen. 

Und schließlich durften die Kinder, wenn auch in diesem Jahr ohne die Begleitung ihrer Eltern, 

erleben, was den Adventsbeginn im Waldorfkindergarten so ganz besonders macht – das 

Adventsgärtlein. 

Schon morgens hatten immer wieder Mamas und Papas die Gelegenheit genutzt und einen Blick auf 

die geschmückte Spirale aus 

Tannengrün und  Moos, die im 

Mittelraum des Kindergartens 

aufgebaut war, zu werfen. Den 

Kindern jedoch blieb es 

vorbehalten, gänzlich in die 

Atmosphäre aus Duft, Glanz 

und Licht einzutauchen. 

Hand in Hand und von den 

Erzieherinnen begleitet 

spazierten zunächst die 

jüngeren Kinder der Rosenrot-

Gruppe staunend durch die 

Adventsspirale. 

Andächtig und vom Gesang 

der anderen begleitet machte 

sich später ein jedes 

Schneeweißchen-Kind mit 

seinem Apfellicht auf den Weg, um dieses an der inneren Kerze zu entzünden und ihm dann einen 

Platz auf einem der goldenen Sternenteller zu suchen. So wurde es hell und heller, bis schließlich der 

ganze Raum in das warme Licht der Kerzen gehüllt war und die Augen der Kinder mit den 

Edelsteinen auf der Adventsspirale um die Wette glänzten. 

Mit diesen tiefen Eindrücken und einem Apfellicht in der Hand wurden die Kinder schließlich in das 

erste Adventswochenende verabschiedet. 

 

 

 


