
Was Hänschen nicht lernt… 
 
…..lernt Hans nimmermehr. So hart wie in dieser Volksweisheit würde ich das aus meiner 
Lebenserfahrung heraus zwar nicht formulieren, aber eins ist sicher: so leicht und spielerisch 
wie beim „Haus der kleinen Forscher“ in der KITA lernt es sich später nicht mehr. Deshalb 
unterstützen wir dieses deutschlandweit größte Projekt der frühkindlichen Bildung bereits, 
solange es die Rittal Foundation gibt. Gestartet sind wir mit 14 KITAs in 2012, derzeit 
unterstützen wir 17 KITAs im Nordkreis dabei, ein „Haus der kleinen Forscher“ zu werden. 
Diese erfolgreiche Entwicklung wurde am Montag, den 06.03.2017, mit der Auszeichnung 
der Kindertagesstätte „Klingelwiese“ in Haiger als „ Haus der kleinen Forscher“ erneut 
unterstrichen. Bei der feierlichen Übergabe des Zertifikats durch Professor Beutelspacher 
vom Mathematikum in Gießen, das als regionaler Netzwerkpartner die Mitarbeiter der KITAs 
weiterbildet und mit Anregungen und Lehrmaterial unterstützt, war deutlich festzustellen, wie 
sich die Welt der KITAs inzwischen verändert hat. Schlagfertige, neugierige und wissbe-
gierige KITA-Kinder zeigten begeistert in verschiedenen Versuchen, wie bei dem Projekt 
naturwissenschaftliches und technisches Grundwissen spielerisch erworben und umgesetzt 
wird. Dabei ging es um spannende Themen, mit denen wir uns zu unserer Zeit erst Jahre 
später beschäftigt haben. Da gleichzeitig ein gutes Miteinander in den Projekten geübt wird 
und der Erfolg der gelungenen Versuche und des Verstehens der Hintergründe ein gesundes 
Selbstbewusstsein der Kleinen fördert, sind die kleinen Forscher bestens gerüstet für den 
bald anstehenden Übergang in die Schule. Wir freuen uns, dass mit unserer Unterstützung 
bereits mehr als eín Dutzend KITAs in unserer Region die Zertifizierung zum Haus der 
kleinen Forscher inzwischen erreicht hat und wünschen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, vor allem  aber den kleinen Forschern selbst viel Freude beim weiteren 
Forschen. 
 
 
 
 
 
 
Zusatzinfos zur Kita Klingelwiese 

• Kita der ersten Stunde 
• Kinder und Erzieher mit viel Spaß und Freude dabei 
• Klingelwiese Teilnahme am Familentag 
• Zertifizierung Mehrwert für die Kita 


