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Haus der kleinen Forscher: Auszeichnung für element-i
Kinderhaus Junges Gemüse
Das element-i Kinderhaus Junges Gemüse hat für die Förderung
naturwissenschaftlicher Themen erstmals das Zertifikat „Haus der kleinen
Forscher“ der bundesweiten Fortbildungsinitiative für pädagogische Fach- und
Lehrkräfte erhalten. Damit wurden vor allem die regelmäßigen Experimente zu
den vier Elementen in der Kita ausgezeichnet.
Stuttgart, 18. März 2021 – Feuer, Erde, Wasser und Luft: Die vier Elemente sind ein
spannendes Thema, mit dem sich die kleinen Forscherinnen und Forscher des element-i
Kinderhauses Junges Gemüse immer wieder beschäftigen. Diese „Forschungsarbeit“ hat
ihnen und der Kita nun das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ einer bundesweiten
Bildungsinitiative eingebracht.
In der Kita wird der Forschungs- und Entdeckungsgeist der Kinder früh gefördert. Die
Nachwuchsforschenden ordnen ein aktuelles Thema einem der Elemente zu, stellen Thesen
auf, prüfen diese anschließend und validieren anhand der Ergebnisse ihre Theorien.
Element Erde: vom Terrarium zur Verantwortung
„Der Bildungsbereich Forschen und Entdecken ist bei uns untrennbar mit der Vermittlung von
Werten und Verantwortung verknüpft“, erklärt Junges Gemüse-Teamleiter Fabrizio Russo. So
gehören die Bartagame und andere Kriechtiere, die in Terrarien in der Kita leben, nicht nur
zur Ausstattung, sondern auch zum Element Erde. Im monatlichen Wechsel werden die Tiere
von zwei Kindern versorgt. „Hier gilt unser Dank auch den Eltern. Ohne deren zusätzliches
Engagement, insbesondere zu Schließzeiten, wäre das gar nicht möglich. Da ist über die Zeit
eine innige Erziehungspartnerschaft entstanden“, freut sich Russo.
Aktueller Bezug: das Projekt „Viren-Monster“
Ganz aktuell haben sich die Kinder in ihrem Projekt „Viren-Monster“ mit dem Element Luft
und dem Thema Viren auseinandergesetzt. Warum soll man sich zum Beispiel dauernd die
Hände waschen und wann? Im Experiment wuschen die Kinder auf verschiedene Weisen die
Hände und kontrollierten die Ergebnisse mit einer UV-Lampe. Die verschiedenen „HygieneFortschritte“ waren sehr einprägsam und lehrreich. Und damit der Spaß beim Lernen nicht zu
kurz kam, bastelte jedes Kind sein eigenes Fantasie-Viren-Monster.
„Mit spannenden Versuchen können wir den Kindern die verschiedenen Themen aus der
Biologie, Chemie oder Physik spielerisch näherbringen. Bei diesem Projekt konnten wir
passend zur aktuellen Situation einen wichtigen Schwerpunkt auf das Immunsystem sowie
Viren und Bakterien setzen“, resümiert Russo. „Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf,
erstmals für unser Kinderhaus die Auszeichnung ‚Haus der kleinen Forscher‘ erhalten zu
haben.“

Über das „Haus der kleinen Forscher“
Das „Haus der kleinen Forscher“ ist eine bundesweite Fortbildungsinitiative für pädagogische Fachund Lehrkräfte. Die Stiftung mit Sitz in Berlin fördert den Entdecker- und Forschergeist in der
frühkindlichen Bildung und Erziehung. Dazu gehört der gesamte MINT Bereich: Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Über die Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH
Konzept-e ist ein Trägernetzwerk für Bildung und Betreuung mit element-i Kinderhäusern, element-i
Schulen und Erzieher*innenfachschulen. Seit rund 30 Jahren bilden, betreuen und erziehen
Spezialistinnen und Spezialisten Kinder und Jugendliche, damit sie sich zu freien und starken
Menschen entwickeln. Basis dafür ist die eigene Pädagogik element-i, nach der jeder Mensch
individuell gefördert wird. Damit leistet Konzept-e einen Beitrag für eine stabile und zukunftsfähige
Gesellschaft von morgen.
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Stolzes Team: Viola Hafenrichter, verantwortet den
Bildungsbereich Forschen und Entdecken im element-i Kinderhaus
Junges Gemüse, sowie Denise Samuel, Pädagogische Leitung,
und Fabrizio Russo, Teamleitung, mit der Auszeichnung „Haus der
kleinen Forscher“.
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