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Bild: Mit ihren Laternen liefen die Kinder den beleuchteten Weg entlang 
 
 
Das wohl stimmungsvollste Fest in jedem Jahr ist das Fest zu St. Martin. Bereits 
am Vormittag des 10. Novembers wurden viele Gläser mit Kerzen verteilt. 
Dabei haben die Kinder schon tüchtig mit geholfen. Somit konnte am Abend 
der ganze Weg bis in den Wald hinein beleuchtet werden. Diesen Weg laufen 
die Kinder des Waldkindergartens Arnstein jedes Jahr mit ihren Laternen. 
Dabei werden die schönsten St. Martins-Lieder gesungen, immer begleitet 
von Gitarrenklängen. Am Ende des Weges werden dann gebackene St. 
Martins-Gänse verteilt. 
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Kleiner Schreck vor dem Zug 
Ein wenig traurig waren die Erzieher und Kinder, als sie beim Anzünden der 
Kerzen vor der Feier feststellen mussten, dass wohl jemand die am Morgen 
aufgestellten Gläser mit Absicht die Böschung hinunter geworfen hatte. So 
gab es vor dem Zug noch etwas zusätzliche Arbeit die Gläser wieder 
einzusammeln und an ihren Platz zu stellen. Besonders traurig war dabei, dass 
auch einige Gläser kaputt gegangen sind und nun vielleicht noch die eine 
oder andere Scherbe im Wald liegt. Daran könnten sich auch Tiere verletzen. 
Wir hoffen, dass dies ein einmaliges Vorkommnis und ein dummer 
Jungenstreich war.  
 
Puppenspiel vor dem Zug 
 
Vor dem Zug gibt es traditionell eine kleine Aufführung.  In diesem Jahr haben 
die Erzieher sich ein schönes Puppenspiel ausgedacht, das sie allen Eltern und 
Kindern vorspielten. Darin klaute die Hexe dem Kasper und der Großmutter 
ihre ganzen Kerzen um ihr eigenes Haus zu beleuchten. Zum Ende versöhnten 
sich alle und es wurde gemeinsam St. Martin gefeiert und leckere Suppe 
gegessen. Am Ende des Puppenspiels sangen die Kindergartenkinder 
zusammen mit den Kasperpuppen ein schönes St. Martins-Lied.  
Danach ging der Laternenzug los entlang des beleuchteten Weges.  
 
Stärkung durch den Elternbeirat 
 
Auch dieses Jahr sorgte der Elternbeirat für das leibliche Wohl nach dem 
Laternenzug. Selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden 
Hygieneregeln. Alle Eltern hatten ihr eigenes Geschirr mit gebracht und es 
wurden bei der Essensausgabe Masken getragen. 
Der Martinszug und die ganze Feier danach findet im Waldkindergarten 
traditionell im Freien statt.  
So verweilten viele Besucher noch einige Zeit am Platz des Waldkindergartens.  
 


