
Osterzeit in der Evangelischen Martins Kita

In diesem Jahr hat unser Elternbeirat für eine großartige Osteraktion fleißig 
gehämmert, gesägt und gebastelt.

Es wurden bepflanzte Holzhasen zugesägt und selbstgemachte Gipseier 
liebevoll dekoriert. Zudem wurde selbstgemachte Straßenmalkreide in 
Ostereierform kreiert, zauberhafte Ostertürkränze in Serienproduktion 
gebastelt sowie „Do-it-yourself“ Herz und Hasen Baumscheiben zum Basteln 
mit den Kindern vorbereitet. Zahlreiche Eltern unterstützen die Aktion und 
dekorierten ihre Wohnungen, Häuser und Gärten mit den gekauften 
Osterbasteleien.

Der gesamte Erlös wird in verschiedenste Fahrzeuge für die im Herbst 
entstandene Bobbycarstrecke investiert. Herzlichen Dank an unseren 
gesamten EB für diese tolle Osteraktion.

Auch die Kinder im Kindergarten haben fleißig gebastelt und bunte 
Frühlingsfenster dekoriert. In der Krippe verzierten die Kinder mit Ihren 
Erzieherinnen Ostereier mit der Murmeltechnik und erstellten tolle Häschen- 
Karottenbilder mit der Stempeltechnik. 

Zusätzlich wurden seit Ende März in der gesamten Einrichtung Osterlieder 
gesungen, die zum großen Finale am Osterbrunnen dem Osterhasen 
vorgetragen wurden. Auch eine Andacht in der Kirche durfte nicht fehlen. Und
so machten sich Krippen- und Kindergartenkinder am 04.04.22 auf den Weg 
in die Kirche um von Pfarrer Mario Ertel die Geschichte vom Einzug Jesu in 
Jerusalem zu hören. Ein weiteres Highlight an Ostern sind die einzigartigen 
Gruppenosternester im Wald. Jede Gruppe baut dem Osterhasen ein 
Osternest aus Blättern, Zweigen und Moos. In der Zeit vor Ostern führen 
unsere regelmäßigen Spaziergänge dann immer wieder an den Nestern 
vorbei. Wenn vorher toll gesungen wurde, liegt oftmals eine Leckerei für die 
Kinder im Nest. Danach bedanken sich alle beim Osterhasen für die Gabe 
und alle mampfen glücklich ihre Ostereier.

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der Kinder, der Eltern sowie des 
gesamten Kita-Teams, beim Edeka Fischer Roth für die großzügige 
Osterspende ganz herzlich bedanken.

Der Osterhase hatte alle Hände voll zu tun und erfreute sich beim 
mehrmaligen Befüllen der Osternester mit den leckeren Osternaschereien.

Allen Büchenbachern wünschen wir ein gesegnetes Osterfest und hoffen, 
dass jedes Büchenbacher Kind einen genauso fleißigen Osterhasen hat, wie 
unsere Kitakinder.
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