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Liebfrauenkindergarten zum fünften Mal als "Haus der kleinen Forscher" zertifiziert
                   AZ 29.10.2020

nomene des Alltags entdecken
 

COESFElD. Kann ein Löffel 
schwimmen? Warum hängt 
ein Magnet am Türrahmen? 
Kinder haben viele Fragen 
und entdecken jeden Tag die 
Welt um sich h~rum. Seit 
2012 gehört das Erforschen 
von Mathematik, Informa
tik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) fest 
zum Alltag des Liebfrauen
kindergartens. Für ihren 
langjährigen Einsatz in der 
frühen MINT-Bildung erhält 
die Einrichtung nun bereits 
zum fünften Mal das Zertifi
kat "Haus der kleinen For
scher". 

Im Rahmen dieser bun
desweiten Bildungsinitiative 
bilden sich die Erzieherin
nen Anne Uckelmann und 
Tanja Rier regelmäßig fort. 
Das weiß auch Michael Fritz, 
Vorstand der Stiftung "Haus 
der kleinen Forscher", zu 
schätzen: "Das persönliche 
Engagement der pädagogi
schen Fachkräfte ermöglicht 
den Kindern, schon früh mit 
naturwissenschaftlichen 
Phänomenen, mathemati
schen, informatischen und 
technischen Fragen in Be
rührung zu kommen. Das 
"Haus der kleinen Forscher" 
unterstützt Kinder, diesen 
Fragen eigenständig nachge
hen zu können und ihre ei
genen Entdeckungen zu ma
chen. Je öfter ein Kind durch 
das Forschen erlebt: .Ich 

kann etwas', desto besser ist 
es für die Zukunft gerüstet." 

Die Zertifizierung als 
"Haus der kleinen Forscher" 
wird nach festen Qualitäts
kriterien vergeben, die sich' 
am Deutschen Kindergarten 
Gütesiegel und den "Prozess
bezogene(n) Qualitätskrite
rien für den naturwissen
schaftlichen Unterricht" ori
entieren, heißt es in der 
Pressemitteilung. Sie wird 
für zwei Jahre verliehen, 
dann können sich die Ein
richtungen neu bewerben. 

Gemeinsam mit den Mäd
chen und Jungen beobach
ten und erforschen die Erzie
her Phänomene in ihrem 
Alltag, insbesondere ini Be
reich "Schwimmen und Sin
ken" und "Magnetismus". Als 
Lernbegleitung fördern sie 
dabei eine Reihe weiterer 
Kompetenzen, die die Kin
der für ihren späteren Le
bensweg benötigen wie lern
methodische Kompetenz, 
Sprach- und Sozialkompe
tenz, Feinmotorik und ein 

. Zugewinn an Selbstbewusst
sein und innerer Stärke. 

Interessierte am Fortbil
dungs-Angebot vom "Haus 
der kleinen Forscher" kön
nen sich an das Regionale 
Bildungsnetzwerk im Kreis 
Coesfeld wenden, das als lo
kaler Partner das Angebot 
im Kreis Coesfeld bereit
stellt. Tel. 02541/ 189024. 
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Der Liebfrauenkindergarten wurde jetzt zum fünften Mal als "Haus der kleinen Forscher" zertifiziert: Darüber 
freuen sich (vJ) Andrea Hahn (Bildungsbüro), die bei den Erzieherinnen Tanja Rier und Anne Uckelmann zu
sammen mit der halben Anzahl an zukünftigen Schulkindern. foto Privat 


