
Liebe Eltern!
Im September heißen wir die neuen 
Kinder in unseren Kindertagesstät-
ten willkommen. 

„Hallo. Schön, dass ihr da seid!“ So 
kann sich ein Willkommens-Gruß 
anhören. 

Es tut gut, wenn jemand so etwas sagt. Wenn man hört, dass man will-
kommen ist. Deshalb ist es wichti g, dass wir die „Neuen“ begrüßen. 

Aber das ist nicht alles. Stellvertretend für die Gemeinschaft  in der KiTa 
segne ich jedes Kind. Der Segen ist der Willkommensgruß vom lieben 
Gott . 

Im Segen sagt Gott : „Du bist von mir gewollt und ich bin bei Dir!“ Eine 
schöne und Mut-machende Botschaft . 

Diese Botschaft  sollten Kinder immer wieder mit auf den Weg bekom-
men. In der KiTa, in der Kirche - und zu Hause. 

Sprechen auch Sie Ihrem Kind solche Mut-Mach-Sätze Gott es zu. Ver-
wenden Sie dazu Ihre Worte, die Ihr Kind versteht: 

„Gott  ist bei Dir. Ich segne Dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
So kann ein Ritual entstehen, das Ihr Kind, Sie und Ihre ganze Familie 
immer wieder in Berührung mit Gott  bringt: Zum Abschied am Morgen 
des Kindergartentages, am Abend vor dem Zu-Bett -gehen, in schwierigen 
Situati onen,...

Ihr Peter Urban, Pastoralreferent
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