
 
  
 

Alle Menschen sind gleich, 

aber dich und mich gibt es nur 1x! 

 

Der Weg vom ersten Gedanken bis zur Projektidee 

Um was geht es? Was ist Inhalt des Projekts?  

Eine neue Geburtstagsfeier ist geplant.  

Schon länger beschäftigten wir uns mit dem 

Gedanken die Geburtstagsfeier für das neue Kita-

Jahr 2020/21 neu zu gestalten. Im Frühjahr 2020 – 

mit Beginn des ersten Lockdowns – hatten wir Zeit uns über erste Gedanken und Ideen 

miteinander auszutauschen. Für alle Teammitglieder stand fest, dass die Kinder - im 

Rahmen der Partizipation - so viel wie möglich an der Planung und Umsetzung ihrer 

Geburtstagsfeier beteiligt werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie und des 

Lockdowns war ein Austausch in der Kita dann nicht mehr möglich. So gingen das 

Brainstorming und die intensivere Planung per Mail weiter.  

Welcher Zeitraum ist geplant?  

Die Geburtstagsfeier soll bis zum 01.08.2020 stehen und dann zunächst für ein Jahr 

erprobt werden. 

Wer nimmt teil? Wer ist beteiligt?  

An der Vorab-Planung sind alle 8 Fachkräfte der Kita beteiligt. An der Umsetzung und 

an der Gestaltung der direkten Feier sind ebenso die 35 Kinder, die unsere Einrichtung 

besuchen, und ihre Eltern beteiligt.  

Wie lautet der Titel der Geburtstagsfeier? Woher kommt die Idee? 

Der Titel der Geburtstagsfeier lautet „Geburtstag feiern nach Montessori - Eine Reise 

um die Sonne“. Die Grundlage für diese Idee bildet unsere Internetrecherche, wo wir 

eine ähnlich gestaltete Geburtstagsfeier gefunden haben. Wir haben sie umgeschrieben 

und mit unseren eigenen Ideen und Erfahrungen aus vorherigen Geburtstagsfeiern 

ergänzt.  

Diese Quellen haben wir für die Ideenentwicklung genutzt:  

Links: https://kinderbilden.com/wie-oft-bist-du-schon-um-die-sonne-geflogen/ 
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Welchen Bezug hat das Projekt zum Thema des KitaRel-Kreativpreises?  

„Alle Menschen sind gleich – aber dich und mich gibt´s nur 1x“ 

Wo wird der Bezug zum Thema deutlicher als beim eigenen Geburtstag oder dem eines 

anderen Menschen? Alle Kinder freuen sich schon vorab riesig auf diesen Tag, an dem 

nur sie allein im Mittelpunkt stehen.  

Jeder von uns wurde einmal geboren. Jedem von uns wurde das Leben von Gott 

geschenkt. Dies haben wir alle gemeinsam, darin unterscheiden wir uns nicht.  

Alle werden wir jedes Jahr ein Jahr älter.  

Doch jeder von uns ist unterschiedlich. Wir unterscheiden uns nicht nur äußerlich 

durch unsere Haut- oder Haarfarbe, unser Geschlecht, unsere Körpergröße, unsere 

Herkunft oder unseren Namen. Sondern auch durch unser Können, unsere Vorlieben, 

unsere Stärken und Schwächen.  

Wir finden, dieser Vers drückt die Einzigartigkeit eines jeden Kindes sehr gut aus. 

Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind, 

manche fliegen höher als andere,  

aber alle fliegen so gut sie können. 

Sie sollten nicht um die Wette fliegen, 

denn jeder ist anders, 

jeder ist speziell, 

und jeder ist wunderschön. 

(Verfasser unbekannt) 

Vorbereitung – Was wird für die Umsetzung gebraucht?  

Folgende Materialien werden benötigt:  

- Jahreskreis (Montessori)  
- Lebenskerze  
- Schatzkiste mit Lebensperlen für den 

Geburtstagskalender 
- Kleiner Globus 
- 4 kleine Bäume, gestaltet zu den 4 Jahreszeiten 
- Pannesamt-Tücher für den Untergrund um den 

Kreis herum 
- kleine Körbe (für jedes Kind einer) 
- 4-5 Themenkisten mit Inhalt zu folgenden Bereichen: Wald, Märchen, 

Fahrzeuge, Weltraum, Dinosaurier 
- Streichhölzer 
- Wunderkerzen 
- Terrakottatopf  



 
  
 

- Karten mit Geburtstagsgebeten (visualisiert) 
- Karten mit Geburtstagsliedern (visualisiert) 
- ergänzt mit Karten mit Geburtstagsfingerspielen (da aufgrund der Corona-

Situation nicht mehr gesungen werden darf) 
- Geburtstagsstuhl 
- Fragebogen für die Eltern 

 
Und so sieht die fertige Projektidee, der Ablauf der Geburtstagsfeier, aus: 

 
„Geburtstag feiern nach Montessori – Eine Reise um die Sonne“  

Was dahinter steckt: Wie oft seid Ihr schon um die Sonne geflogen? Euer Lebensalter 
verrät es. Vor allem für Kinder ist es eine aufregende Vorstellung, ihren Geburtstag 
und sich selbst in Verbindung mit dem Kosmos zu bringen. Mit einem feierlichen 
Geburtstagsritual, das von der kosmischen Erziehung nach Maria Montessori 
inspiriert ist, können sich die Geburtstagskinder auf eine Reise um die Sonne 
machen. 

 Was ist ein Jahr? 
 Wie viele Monate hat ein Jahr? 
 Was geschieht während ein Jahr vergeht? 

Veranschaulicht und feierlich dargestellt wird dies bei der Geburtstagsfeier durch 
einen Jahreskreis. Der Jahreskreis besteht aus den Monaten, den Jahreszeiten und der 
Sonne in der Mitte. 

Der Jahreskreis mit dem dazugehörenden 
Material wird vor der Feier oder einen Tag 
vorher gemeinsam mit dem Geburtstagskind in 
der Kreismitte aufgebaut.  
Wichtig dabei ist, dass die Jahreszeiten und 
Monate gegen den Uhrzeigersinn angeordnet 
werden, denn aus unserer Sicht betrachtet dreht 
sich die Erde in dieser Richtung um die Sonne.    

 
Zu Beginn der Geburtstagsfeier versammeln sich alle Kinder um den Jahreskreis.  
Das Geburtstagskind wartet mit zwei von ihm ausgewählten Kindern (und wenn die 
Eltern dabei sind auch mit den Eltern) vor der Tür.  
Die anderen Kinder gestalten entsprechend des gewünschten Themas des 
Geburtstagskindes den äußeren Kreis, das Pannesamttuch.  

Sind alle fertig, wird das Geburtstagskind mit seinen Gästen von einem Kind herein 
geholt und darf auf seinem Geburtstagsstuhl Platz nehmen. Die Gäste sitzen rechts 
und links daneben. Dann wird das Geburtstagskind begrüßt und darf erzählen wie 



 
  
 

es den Tag bisher erlebt hat. Wie ist es zum Beispiel geweckt worden? Im Anschluss 
daran kann es sich anschauen was die anderen Kinder schon für das Kind gestaltet 
haben. „Schau mal, Du hast Dir einen Weltraumkreis gewünscht. Alle Kinder haben 
diesen für Dich gestaltet. Gleich darfst Du um unsere Sonne fliegen und ihn Dir 
dabei immer wieder ansehen.“ 

Im Anschluss findet die Überleitung zum Jahreskreis statt. Wer findet den Monat, in 
dem das Kind Geburtstag hat? Welcher Monat ist das? Und in welcher Jahreszeit 
befindet sich der Monat? „Schaut Euch einmal die Bäume an.“  

Das Geburtstagskind stellt sich dann an der entsprechenden Stelle auf und nimmt 
den Erd-Ball in die Hand. Die Lebensperlen, die später auch an den 
Geburtstagskalender kommen, stehen in einer kleinen Schatzkiste bereit. Die 
Lebenskerze wird entzündet. Die Reise beginnt. „Genau vor 5 Jahren bist Du auf die 
Welt gekommen.“  

Jetzt läuft das Kind gegen den Uhrzeigersinn Monat für Monat ab, bis es wieder an 
seinem Geburtstag ankommt. Das Kind ist jetzt ein Jahr alt und legt als Zeichen 
dafür eine Lebensperle in eines der Gläser auf seinem Geburtstagsmonat. Wieder 
schreitet das Kind den Jahreskreis ab und legt erneut eine Perle für sein Lebensjahr 
ab. Dadurch, dass genau so viele leere Gläser dort stehen wie das Kind alt wird, 
können sich die Kinder gut beteiligen und mitzählen.  

Während das Kind den Kreis umläuft, erzählt die Fachkraft etwas zum jeweiligen 
Lebensjahr des Kindes. Hierfür haben die Eltern vorab einen kleinen Fragebogen 
bekommen, in dem sie für jedes Lebensjahr ihres Kindes etwas eintragen können. 
Normalerweise (außerhalb von Corona) sind die Eltern zu der Geburtstagsfeier ihres 
Kindes auch herzlich eingeladen. Oft ergibt sich an dieser Stelle noch ein kleines 
Gespräch. Zum Beispiel wenn die anderen Kinder zu dem was das Kind in seinen 
Lebensjahren erlebt hat, Fragen stellen. 

Nachdem das Kind seinen „Flug um die Sonne“ beendet hat, stellt es auch den Erd-
Ball auf seinen Geburtsmonat und setzt sich wieder auf seinen Geburtstagsstuhl. 
Nun erkundigt sich die Fachkraft: „Wie war Dein Flug? Wie hast 
Du Dich gefühlt?“ Außerdem erinnern wir uns gemeinsam daran 
wer uns die Welt geschenkt hat von der wir gesprochen haben und 
von der diese Feier handelt. Passend dazu wird ein 
Geburtstagsgebet gesprochen. Hierfür darf sich das Kind 
aussuchen welches Gebet gesprochen wird (visualisierte Karten).  

Dann wird ein Geburtstagslied gesungen bzw. momentan ein 
Geburtstagsfingerspiel gesprochen. Auch dafür gibt es 
visualisierte Karten. 



 
  
 

Bevor die Geburtstagsrakete startet, sprechen die Kinder Wünsche für das 
Geburtstagskind. Das Geburtstagskind darf auch einen Wunsch benennen. Dann 
wird die Geburtstagsrakete angezündet. Diese besteht aus einer aus Streichhölzern 
gesteckten Zahl und einer Wunderkerze in einem Terrakottatopf. Begleitet von 
einem Countdown werden die Geburtstagswünsche mit der Rakete auf die Reise 
geschickt.  

Dann bekommt das Geburtstagskind sein Geburtstagsgeschenk, welches es sich aus 
der großen Geburtstagskiste aussuchen darf und übergibt sein Geschenk, wenn es 
eins für die Gruppe mitgebracht hat. 

Bevor das Kind zum Frühstücken geht, darf es sich noch wünschen wo es am 
Vormittag spielen möchte. Außerdem nimmt die Fachkraft sich an diesem Tag noch 
Zeit, um mit dem Kind die Geburtstagsseite für seine Schatzmappe (Portfolio) zu 
erstellen.  

Anschließend darf das Kind an seinen besonders gestalteten Frühstücksplatz im Café 
gehen und sich aussuchen wer zuerst mit ihm mitgehen darf.  
Auf dem Frühstücksplatz liegt ein Tischset bereit und die Lebenskerze wird dazu 
gestellt. 

An diesem Tag erlebt jedes Kind für sich, dass es etwas Besonderes ist, und dass es 
mit seinen Fähigkeiten und Interessen wertgeschätzt wird.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Freude mit der Idee 

wünscht die KiTa St. Vincenz im Haus Maria, Paderborn 


