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Kita Aktion: Entdecken und Forschen

Liebe Eltern,  

 

seit 2009 gehen Tausende Mädchen und Jungen 

jedes Jahr am „Tag der kleinen Forscher“ mit ihren 

Erzieherinnen und Erziehern auf Entdeckungsreise und erkunden ihre Welt. 

So sollte es auch in diesem Jahr wieder sein, doch die Zeiten sind andere. Bis der 

Regelbetreib wiederaufgenommen wird, bleiben viele Kinder zu Hause. Aber auch hier gilt: 

Entdecken und Forschen geht überall. 

Deshalb lädt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ alle, die Kinder beim Forschen und 

Entdecken begleiten möchten dazu ein, sich am „Tag der kleinen Forscher“ zu beteiligen.  

 

Alle Interessierten können die digitalen Angebote 

und Forscherideen zum Aktionstag am 16.Juni 

kostenfrei unter tag-der-kleinen-

forscher.de/mitforschen herunterladen. 

Viele der Angebote zum Aktionstag unter dem 

diesjährigen Motto  

„Von der Quelle bis ins Meer- Wasser neu entdecken!“ erfordern keine pädagogischen 

Vorkenntnisse und lassen sich auch zu Hause oder während eines Spaziergangs mit Eltern und 

Geschwister ganz einfach umsetzen. Kinder lernen das Wasser als lebenswichtige Ressource 

schätzen. 

Auf der Rückseite dieser Info ist das Wimmelposter des Forschertages kopiert: „Von der 

Quelle bis ins Meer- Wasser neu entdecken!“.  Schauen sie sich gerne das Bild gemeinsam 

mit Ihrem Kind an und sprechen sie über die verschiedenen Fragen die auf dem Poster notiert 

sind. Vielleicht finden sie gemeinsame Antworten oder Forscherideen. 

Unsere Vorschulkinder werden in der kommenden Woche eine Forscherwoche in unsere Kita 

machen und auch Gedanken des Wimmelposters aufgreifen. Wir möchten zu den 

Fragestellungen mit den Kindern Bilder malen, Vermutungen anstellen, Forschen… 

Unsere Ergebnisse hängen wir dann als kleine Forschergalerie ins Fenster des Frühstückscafes 

bzw. ins Fenster rechts vom Haupteingang.  

Wir laden sie herzlich ein mit Ihrem Kind auch zu Forschen und Entdeckungen zu machen. 

Wenn Ihre „Forschungsergebnisse“ auch im Fenster ausgestellt werden sollen, darf Ihr Kind 

das kreative Ergebnis gerne am 22.06.oder später mit in die Kita bringen, sicherlich haben wir 

dann auch noch ein Platz in unserer Forschergalerie frei. 

 

Vielleicht haben sie auch Lust einen Familienausflug zum „Holländer Pütt“ zu machen Dort 

ist eine nie versiegende Wasserquelle, an der im vergangenen Jahrhundert die Hollandgänger 

auf ihrem langen Fußmarsch in das Nachbarland gerastet haben. (Wegbeschreibung: 

http://www.friduren.de/friduren-radtour)  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Forschen und Entdecken 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 
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