
Sie fällt nit aus, die Fasenocht, 
nur weil mir jetzt schlofe in de Nocht. 
Es geht nit nur um Trubel un Gewühl, 

Fasnocht – des is e Lebensgefühl! 

Koan Zuch un ach koan Faschingsrummel, 
deshalb gibts des Johr en Rallye-Bummel. 

Des alles is nit nur für uns Alte, 
für unser Kinner wolle mer die Fasnocht erhalte! 

Jetzt geht se los, die närrische Zeit, 
drum rufe wir Euch zu, Ihr liewe Leit: 

Holt Eure Kostüme raus 
und geht närrisch ausm Haus. 

Ihr braucht Euch jo nit glei oizuhenke, 
awer e Lache könne mer uns alle schenke. 

Denn wenn’s immer und immer und immer so wär, 
do wüsst jo koan Deifel, dass Fasnocht wär! 

Also: Schmückt die Bude, 
machts Euch bunt, 

und vor allem: Bleibt gesund! 

Liebe Honischer, 

der Elternbeirat des Kindergartens Sankt Cyriakus hat eine Faschingsrallye entwickelt. Es gibt ein 
paar Stationen im Ort, an denen Aufgaben erfüllt und Rätsel gelöst werden können. Die Familien 
unseres Kindergartens wurden aufgerufen, mit ihren Kindern die Rallye abzulaufen – und wer mag 
kann das gerne verkleidet machen. Also nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen 
Prinzessinnen, Teufel, Hexen und Cowboys im Ort unterwegs sind. Es gibt keine heimlichen 
Corona-Faschingspartys. Wir wollen einfach etwas Farbe auf die Straße bringen. 

Wir würden uns freuen, wenn die kleinen und großen Narren mit einem fröhlichen HELAU begrüßt 
werden – das geht schließlich völlig coronakonform. Oder noch besser: Machen Sie mit! Lassen Sie 
uns in den närrischen Tagen kostümiert aus dem Haus gehen, auch wenn es nur zum Einkaufen 
oder zum Spaziergang ist.  

Die Stationen der Faschingsrallye sind übrigens so angelegt, dass sie jederzeit angelaufen werden 
können. Wer möchte, kann also gerne selbst miträtseln: Anleitung und Lösungszettel gibt es im 
Internet unter www.niedernberg.de – Start ist am Platz der Freundschaft.  

Wir bitten ausdrücklich darum, die Orte nur als eine Familie/ein Haushalt anzulaufen und sich 
nicht mit anderen zu verabreden.  

Bitte achten Sie immer auf die AHA-Regeln.  

In diesem Sinne: HONISCH HELAU und viele Grüße 

vom Elternbeirat 
Kindergarten St. Cyriakus


