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WIR WÜNSCHEN ALLEN EINE 
BESINNLICHE UND RUHIGE WEIHNACHTSZEIT! 

FROHE WEIHNACHTEN!

DEZEMBER 2016

Die Elternzeitschrift von Lahn-Kinderkrippen e. V.

… RITUALE 
ENTDECKEN
… IN DIE 

WEIHNACHTSZEIT

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

Wenn wir den Stress einmal beiseite lassen 
und die Weihnachtszeit aus den Augen 
der Kinder betrachten, ist der Dezember 
eine Zeit voller geheimnisvoller Rituale. 
Egal, ob die Weihnachtszeit einen religi-
ösen oder einfach nur familiären Hinter-
grund hat, freuen sich besonders Kinder 
jeden Tag ein bisschen mehr auf Heilig 
Abend. Wir als Eltern machen die Zeit 
zu etwas ganz Besonderem, indem wir 
diese Vorfreude mit Adventskalendern, 
gemeinsamer Weihnachtsbäckerei, das 
Schmücken der Zimmer oder das Warten 
auf den Nikolaus unterstützen.

Adventskalender: 
Ob Groß oder Klein: Wir lieben Advents-
kalender. Jeden Tag erwartet uns eine 
kleine Überraschung – ob selbst befüllt 
oder ein Schokokalender aus dem Re-
gal. Spaß macht beides! Dazu rückt 
Weihnachten mit jedem geöffnetem Tür-
chen einen Tag näher. Und schon bald 
versteht das Kind, dass es jeden Tag ein 
Türchen öffnen kann und freut sich dar-
auf, was es als nächstes erwartet.

Adventskranz:
An jedem Advent wird eine Kerze am 
Kranz mehr angezündet – die Weih-
nachtszeit wird von Woche zu Woche 
heller. Die Kinder können wir z.B. beim 
Gestalten des Kranzes miteinbeziehen. 
Ein gemeinsames Adventsgedicht oder 
–lied könnten den Advent noch unter-
haltsamer gestalten, z.B. das Gedicht 
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
Ähnlich verhält es sich mit dem Weih-
nachtsbaum: Mit unseren Kindern den 
Weihnachtsbaum zu schmücken, macht 
nicht nur den Kleinsten großen Spaß! 

Weihnachtskrippe:
Manche stellen die Weihnachtskrippe 
erst an Heilig Abend auf, andere lassen 
die Krippe „wachsen“. Das bedeutet 
jede Woche kommt etwas dazu z.B. der 
Ochse und der Esel oder die Schäfer… 
und an Heilig Abend das Jesu Kind. So 
erleben die Kinder die Weihnachtsge-
schichte aktiv mit.

IDEEN FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT
... IN DIE 
WEIHNACHTSZEIT!

Weihnachtsrituale etablieren: 
• Plätzchen backen im Kalender vermerken

• Gemeinsames Dekorieren von Haus 

 oder Wohnung
• Gemeinsames Öffnen des Adventskalenders

• Nikolaustag: Ob der Nikolaus persönlich 

 kommt, die Schuhe abends vor die Tür 

 gestellt oder die Socken am Kamin/ Fenster/ 

 Wand aufgehängt werden – über 

 eine Überraschung freut sich jedes Kind!

• Weihnachtstheater oder 
 Kindergottesdienst besuchen

Kinder erinnern sich ca. ab dem 3. Le-
bensjahr gerne an die Rituale in der 
Weihnachtszeit zurück und möchten, 
dass das gleiche jedes Jahr wieder 
passiert. Mit Hilfe der Kinder und deren 
Vorfreude, haben wir die Chance, die 
Weihnachtszeit wieder bewusster wahr-
zunehmen und gemeinsam mit unseren 
Kindern über diese Zeit zu staunen. 
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GEMEINSAME FAMILIENRITUALE
Rituale fangen schon ab der Geburt an 
und prägen unsere Kinder. Durch Rituale 
bilden wir das Urvertrauen unseres Kindes. 
Mit Ritualen bauen wir als Eltern den ersten 
Grundstein zu einer guten Beziehung zu 
unserem Kind. Aber wie machen wir das? 
Wir von Lahn-Kinderkrippen haben uns mit 
diesem Thema auseinandergesetzt und 
möchten Ihnen von unseren wichtigsten 
Erfahrungen erzählen.

... RITUALE ENTDECKEN
aktive Mitgestalten. Sie geben dem Kind 
ein Gerüst aus Sicherheit und erleichtern 
ihnen schwierigere Lebensphasen wie z.B. 
Übergängen von der Krippe in den Kinder-
garten oder später in die Grundschule. Da 
Rituale ein beständiger Teil des Familienta-
gesablaufes sind, bieten sie den Eltern oft 
Entlastung – denn wo es einen festen Ab-
lauf gibt, wird selten diskutiert. 

Regel oder Ritual?
Vielleicht überlegen wir jetzt, ob es ein Ri-
tual ist, wenn wir Regeln aufstellen und 
erwarten, dass diese auch umgesetzt 
werden. Wenn wir aber genauer darüber 
nachdenken, sind Regeln keine Rituale! 
Warum nicht? 
Das ist ganz einfach. Regeln sind mit Kon-
sequenzen verknüpft. Regeln stellen wir 
auf, um Sicherheit zu gewährleisten. Be-
folgt unser Kind diese Regel nicht, ist dies 
meist nicht ungefährlich. Wird zum Beispiel 
die Regel „Fasse nicht auf die Herdplatte, 
sie könnte heiß sein!“ missachtet, hat dies 
meist mehr oder weniger folgenschwere 
Konsequenzen. Nach vielen Regeln rich-
ten wir uns ein Leben lang – sie sind also 
nicht diskutabel. Rituale dagegen entwi-
ckeln wir freiwillig, um uns wohlzufühlen 
und mit einem strukturierten Tagesablauf 
für Ordnung zu sorgen und Ängste zu neh-
men. Dazu können wir Rituale verändern, 
wenn wir uns das wünschen.
Wenn unser Kind älter wird, können die 
Rituale natürlich hinterfragt werden. Über-
legt gemeinsam, ob das Ritual noch dem 
Alter angemessen ist oder angepasst wer-
den sollte. Die Bedürfnisse unseres Kindes 
ändern sich, vielleicht auch unsere eige-
nen. Das bedeutet, dass Rituale nicht auf 
ewig festgeschrieben sind. Manchmal ha-
ben Kinder ihre ganz eigenen Ideen, wie 
sie sich das Ritual wünschen oder wie sie es 
gerne ändern möchten – diese Ideen soll-
ten wir unbedingt miteinfl ießen lassen. Das 
zeigt unserem Kind, dass es wichtig ist und 
auch zur Familie dazugehört. 

Das Gemeinschaftsgefühl stärken
Rituale stärken das Gemeinschaftsgefühl 
in der Familie und unser Kind lernt, sich zu 
integrieren und aktiv an den Familienritu-
alen teilzuhaben. Durch das Einbringen 
seiner Ideen hat es außerdem die Chan-
ce, diese mitzugestalten. Bei Patchwork-
familien kommen vielleicht Kinder aus 
unterschiedlichen Familien zusammen, 
die unterschiedliche Rituale kennen – hier 
kann ein Ritual zu Stress führen, weil unser 
Kind ursprüngliche Rituale einfordert. Die 
Aufgabe von uns als Eltern ist es nun, mit 
den Kindern gemeinsam neue Rituale zu 
fi nden. Alte Rituale können aus beiden Fa-
milien miteinander verknüpft werden oder 
die Familie entdeckt ganz neue Rituale, 
mit denen alle zufrieden sind. 
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Tischsprüche
vor jedem gemeinsamen 
Essen (Morgen, Mittag, 
Snack, Abend) integrieren

Verabschiedung 
Wenn die Verabschiedung in der Kita Ih-
rem Kind oder Ihnen schwer fällt, dann 
führen Sie doch ein Ritual ein (jeden Tag 
das gleiche):
Nehmen Sie Ihr Kind auf den Arm und 
geben Sie zum Abschied einen beson-
deren Kuss z.B. einen Nasenkuss wie bei 
den Inuits (Eskimos) oder einen Kitzelkuss 
in den Nacken/ auf den Bauch. Wenn 
es ganz schlimm ist, könnte ein Kuschel-
tier oder ein Schnuffeltuch helfen, wel-
ches Sie ihm mitgeben, ihr Kind legt es 
dann vor dem Frühstück wieder in die 
Schublade oder in sein Bett. Wünschen 
Sie Ihrem Kind viel Spaß in der Krippe/ 
im Kindergarten und sagen Sie ihm, dass 
Sie sich auf freuen, wenn Sie es wieder 
abholen. Verlassen Sie das Kind mit ei-
nem Lächeln und Winken. Das ist eine 
positive Trennung für Sie und Ihr Kind.

Am Morgen
• Guten Morgen Kuss
• Kuschelrunden in den 
 Morgen integrieren
• Zähne putzen

LITERATUR FÜR ELTERN
„Das große Buch der Rituale – 
Den Tag gestalten, Das Jahr erleben, 
Feste feiern, Ein Familienbuch“
EAN/ISBN: 978-3-466-36772-6 
Verlag: Kösel Verlag 

„Kinder brauchen Rituale – So unter-
stützen Sie Ihr Kind in der Entwicklung 
Stressfrei durch den Familien-Alltag“
EAN/ISBN: 978-3869106342
Verlag: Humboldt Verlag

Was bringen die Rituale dem Familien-

leben und was lernen wir dadurch?

• Rituale fördern die Selbstständigkeit

 und eine starke Persönlichkeit

• Sie machen den Alltag vorhersehbarer

• Sie reduzieren Ängste durch einen 

 sicheren Rahmen
• Rituale schaffen Ordnung und 

 Orientierung im Familienleben

• In Krisen oder Konfl ikten können sie 

 eine Hilfe sein, weil sie Halt geben

• Wenn die Kinder in die Schule 

 gehen, fördern sie die Konzentration

• Mit Ritualen können Sie Regeln 

 vermitteln und Grenzen setzen

Wie führen wir ein neues Ritual indas Familienleben ein?• Wir nehmen uns ein Ritual vor –  niemals mehrere gleichzeitig• Wir integrieren das Ritual beiläufi g  in den Alltag
• Wenn unser Kind das neue Ritual  nicht versteht, erklären wir, warum es  uns wichtig ist, z.B. beim Abendessen  sitzenbleiben, bis alle fertig sind• Wir halten uns selbst an unsere Rituale  und stärken das Gemeinschaftsgefühl• Wir machen uns keinen Stress;  manche Rituale benötigen mehr Zeit

Außerdem sind feste Rituale unseren Kin-
dern eine sprachliche Hilfe, wenn z.B. ein 
bestimmtes Lied immer wieder gesungen 
wird. Es bietet Sicherheit und die Worte 
lernen sich mit viel Freude viel einfacher, 
als wenn jeden Tag ein anderes Lied mit 
neuen Worten und Sätzen gesungen wird. 
Für uns als Eltern, mag es eher abwechs-
lungslos erscheinen, aber solche Kleinigkei-
ten der Beständigkeit helfen den Kindern, 
sich im Alltag zurechtzufi nden und daraus 
zu lernen. Auch Gegenstände wie das Ku-
scheltier können in ein Ritual miteinfl ießen. 
Gesten wie ein Kuss oder eine Umarmung 
drücken mit wenigen Worten aus, dass wir 
unser Kind lieb haben.

RITUALE - 
ANREGUNGEN FÜR DEN ALLTAG

Am Abend
• Gemeinsames Abendessen
• Gemeinsam ein Buch lesen

Besonderes
• Einmal im Monat einen Ausfl ug planen
• Jeden Sa/So gemeinsamer 
 Spazierganz zur gleichen Zeit
• Nach dem Abholen in der Kita etwas Wieder-
 kehrendes schaffen: Spaziergang, Kuschelrunde 
 oder Lied singen auf dem Rückweg

Geburtstag
Ein Geburtstag, ist etwas ganz besonde-
res im Leben, auch der von den Eltern, 
denn den wollen die Kinder genauso er-
leben, wie ihren eigenen. 
Decken Sie den Frühstücks-/ Mittags- 
oder Abendtisch, je nach Familiensi-
tuation besonders: z.B. bekommt das 
Geburtstagskind ein Gedeck/ Serviette 
unter den Teller und eine Kerze steht 
schon angezündet auf dem Tisch in der 
Nähe des Platzes vom Geburtstagskind. 
Singen: Entweder wird das Kind beim 
Wecken liebevoll mit einem Geburts-
taglied besungen oder bevor man ge-
meinsam isst. 
Das Auspusten der Kerze – kann mit ei-
nem Wunsch begleitet werden. Entwe-
der wird die Kerze nach dem Frühstück 
ausgepustet oder nach dem Singen, je 
nach Wunsch der Familie. 

Das „Geschenke auspacken“ kommt 
dann voller Vorfreude nach dem ge-
meinsamen Essen, damit die Spannung 
bleibt und vielleicht gibt es einen be-
stimmten Ort/ Tisch/ Schatztruhe etc. wo 
die Geschenke jedes Mal stehen.

Piep, piep, piep, 
wir haben uns alle lieb, 

jeder isst so viel er kann, 
nur nicht seinen Nebenmann 
und wir nehmens ganz genau 
auch nicht seine Nebenfrau,

piep, piep, piep 
Guten Appetit.

Viele kl. Fische, 
schwimmen jetzt zu Tische, 
(Fischbewegungen machen)

reichen sich die Flossen, 
(an den Händen fassen)

dann wird kurz beschlossen,
jetzt nicht mehr zu blubbern,

(Zeigefinger an den Mund–psst)
sondern was zu futtern,
(so tun als ob man isst)

und alle flüstern mit, 
(Zeigefinger an den Mund–psst)

Guten Appetit.

Wie entstehen Rituale?
Wenn wir unser Kind ernähren, ob wir es stil-
len oder mit der Flasche füttern, es wickeln 
oder mit ihm kuscheln – all dies sind Bedürf-
nisse unseres Kindes, die wir wahrnehmen 
und ihm durch das Erfüllen dieser Bedürf-
nisse Sicherheit vermitteln. Da dies meis-
tens zu bestimmten Zeiten passiert, baut 
sich hier schon eine Verlässlichkeit auf, auf 
die unser Kind bauen und Regelmäßigkeit 
einfordern kann. Wir zeigen unserem Kind, 
dass das Leben schön ist und es keine 
Angst haben muss, denn wir sind da, wir lie-
ben und wertschätzen es, indem wir des-
sen Bedürfnisse wahr- und ernstnehmen. 
Rituale sind bewusste, manchmal auch 
unbewusste Verhaltenswiederholungen, 
die in den Alltag miteinfl ießen, die aber 
jedem im Familienleben Sicherheit, Gebor-
genheit und Verlässlichkeit geben. Zudem 
bauen wir durch Rituale auch das Vertrau-
en zueinander auf. Unser Kind entwickelt 
eine Erwartungshaltung z.B. „Jeden Abend 
bekomme ich ein Buch vorgelesen“ oder 
„Ich bekomme immer einen Kuss, wenn 
meine Mama oder mein Papa mich in die 
Kita bringen.“ 

Warum Rituale?
Mit Ritualen gestalten wir unser Familienle-
ben, sie können uns entlasten und zur Ruhe 
bringen und dafür sorgen, dass einen Mo-
ment innegehalten wird. Unseren Kindern 
bringen Rituale einen strukturierten Tages-
ablauf und das bewusste Erleben und 


