
 

 

 

 

 

Einsatzstelle: Kindergarten St.Barbara in Kappel 

Bericht von: Francisca Moreno 

Februar/März 2022 

Diese Zeit war sehr schön. Ich habe den Winter und vor allem den Schnee weiter 

genossen. Wir sind nach Hinterzarten gegangen, um im Schnee spazieren zu gehen. 

Es hat viel Spaß gemacht und ich habe den Tag genossen.  

Im Kindergarten war es eine Zeit der Vorbereitung auf den Karneval, ich mag diese 

Zeit sehr, weil sie voller Musik, Farben, Tänze und Essen ist. Im Kindergarten war das 

Thema „bunte Fasnacht“. Wir haben viele Aktivitäten gemacht, wie zum Beispiel das 

Bemalen eines Elefanten in vielen Farben oder die Dekoration für das Klassenzimmer 

hergestellt. Am Tag von Fasnacht, haben wir mit einer Vorführung der typischen 

Karnevalskostüme begonnen. In Kappel sind einige Eltern in den Kindergarten 

gekommen, um ein paar Dinge zu erzählen und Spiele zu spielen. Anschließend sind 

wir dann auf die Straße gegangen, um einen Umzug zu machen und für die Umgebung 

zu singen. Die Menschen, die uns zugeschaut haben, haben uns Süßigkeiten gegeben 

und mit uns gesungen. Am letzten Tag von Fasching haben wir eine Party veranstaltet, 

bei der alle im Flur des Kindergartens zur Musik mit buntem Papier tanzten und 

natürlich in unseren Kostümen. Ich habe mich als Sonnenkönigin verkleidet. Für die 

Kinder habe ich Aktivitäten im Malraum vorbereitet, wie zum Beispiel Masken zu 

basteln zu verschiedenen Themen, es hat mir sehr gefallen, diese mit ihnen zu 

gestalten. 

Auch die Basler Fasnacht durfte ich genießen, mit tollen Umzügen, Musik, Masken 

und vor allem viel Konfetti. Es war sehr schön diese Erfahrung gemacht zu haben und 

vor allem die verschiedenen Arten Fasnacht zu feiern, kennen zu lernen. 

Ich habe ein Seminar in der Stadt Köln besucht. Zuvor waren wir in der Stadt Bonn, 

eine interessante Stadt, die ehemalige Hauptstadt Deutschlands und ich habe gerne 

etwas über die Geschichte Deutschlands und deren Veränderungen erfahren. Danach 

sind wir weiter nach Köln gefahren. Bei dem Seminar haben wir Jungs und Mädels aus 

Bolivien getroffen. Es war eine sehr schöne Erfahrung und vor allem neue Leute 

kennenzulernen. Ich mochte die Aktivitäten, die wir gemacht haben: über Vorurteile 

und Identität, und vor allem über Themen zu sprechen, die mir geholfen haben, die 

Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Wir haben die Stadt 

kennengelernt und auch Köln ist eine sehr schöne Stadt mit sehr interessanten Orten. 

Wir haben auch eine Bibelwoche gemacht. Es war eine Woche, in der ich mit den 

Kleinen in meiner Gruppe viel Spaß beim Basteln, Malen und Schneiden hatte. Am 

Ende haben wir es geschafft einen Gottesdienst zu feiern mit einem kleinen 

Theaterstück, das von Kindergartenkindern aufgeführt wurde. 



 

 

    

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


