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Die größte Frühbildungsinitiative Deutschlands
In unserer technologieorientierten Gesellschaft wächst die Bedeutung der naturwissenschaftlichen und technischen (Früh-)Bildung. Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
unterstützt daher Pädagoginnen und Pädagogen dabei, den Forschergeist von Kindern schon im
Kita-Alter qualifiziert zu begleiten. Das "Haus der kleinen Forscher" ist mittlerweile die größte
Frühbildungsinitiative Deutschlands, die auch vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung unterstützt wird.

Auch wir wollen Ihre Kinder frühzeitig in ihrem Forscherdrang unterstützen
Auch unsere Kita hat sich dem Thema „Haus der kleinen Forscher“ seit Anfang des Jahres mit
großem Engagement gewidmet. Frau Wolff aus der Grashüpfergruppe hat sich schon seit einiger
Zeit regelmäßig zu den Themen des Hauses der kleinen Forscher weitergebildet. Seit Mitte
Dezember hat Frau Wolff zusammen mit der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Frielingsdorf zwei
größere Forschungsprojekte für die Maxikinder durchgeführt und ausführlich dokumentiert.
Diese Projekte und ihre Dokumentation haben wir zusammen mit der Beantwortung eines
langen Fragebogens bei der Stiftung eingereicht. Und tatsächlich ...

Wir sind Haus der kleinen Forscher!
Die Stiftung bewertet die Kita und die durchgeführten Projekte in vier Kategorien:
Orientierungsqualität, Strukturqualität, Prozessqualität und Öffnung nach Außen (immer
bezogen auf die naturwissenschaftliche und technische Frühbildung). Und unsere Anstrengungen
wurden belohnt. Wir wurden mit dem Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.
Damit sind wir eine von 3 Kitas in Overath (in Overath gibt es insgesamt 16 Kitas), die diese
Auszeichnung erhalten hat. Ein hervorragendes Ergebnis, auf das wir stolz sind!
Und Sie können noch sicherer sein, dass wir Ihre Kinder gut auf die nächsten Schritte ihrer
Entwicklung vorbereiten.
(Wenn Sie weitere Informationen zum Haus der kleinen Forscher suchen, dann klicken Sie
einfach hier: http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ )

Noch größere Breite für das Haus der kleinen Forscher in der Kita erreichen
In den nächsten Jahren wollen wir in unserer Kita langsam alle Kinder in ihrem Forscherdrang
unterstützen, also auch die Mini- und Midikinder und nicht nur die Maxikinder. Zudem: Eltern/
Großeltern werden zukünftig mit eingebunden. Und: bei der Re-Zertifizierung in 2016 soll ein
noch besseres Ergebnis erreicht werden. Durchschnitt ist nicht das Niveau, mit dem wir auf
Dauer zufrieden sind!

Plakette wird zu einem besonderen Anlass enthüllt
Dreimal dürfen Sie raten, zu welchem Datum wir die Plakette enthüllen wollen. Na klar: auch am
14.06.2014 ...
Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.

Liebe Grüße
Ihr Vorstand und Ihr Elternbeirat
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