
                                                                                                            

 

Forscherfest in der katholischen Kita Maria Himmelfahrt Humes 

Anlässlich des bundesweiten Mitmachtag der Stiftung "Haus der kleinen 
Forscher" unter dem Motto „Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren 
Füßen entdecken“, feierte die Kita Maria Himmelfahrt Humes Ihr diesjähriges 
Forscherfest am 02.07.2022. 
 
Die Mädchen und Jungen wurden an diesem Nachmittag eingeladen den 
Erdboden mit Schaufeln, Lupen, Pinseln, Händen und Füßen zu entdecken, zu 
erleben und zu nutzen. 
Die Pädagogen und Pädagoginnen der Kita gingen mit den Kindern und Eltern 
gemeinsam als Unterstützer und Lernbegleiter auf Entdeckerreise. 
 
Dazu wurde bereits zu Beginn des Festes jedem kleinen Besucher ein Forscher- 
Pass ausgehändigt, gekennzeichnet mit den vier verschiedenen 
Forscheraktionen zum Thema: „Geheimnisvolles Erdreich entdecken und 
erforschen.“ 
So konnten die Mädchen und Jungen mit ihren Eltern gemeinsam, als 
Archäologen mit Schaufeln, Lupen und Pinsel geheimnisvolle Knochen aus dem 
Erdreich graben und haben versucht zu erklären, was man gefunden hatte. 
 

                   



                                                                                                            
 
An einer weiteren Forscherstation konnten die Mädchen und Jungen einen 
Barfuß-Parcour mit den Füßen begehen. In diesem fanden sich unterschiedliche 
Naturmaterialien wie Kieselsteine, Blätter, Sand oder lose Rindenstücke. Diese 
waren in einem Parcour hintereinander angeordnet, so dass 
sie barfuß begangen werden konnten. Dabei konnten die Mädchen und Jungen, 
sowie die Eltern wichtige Erfahrungen sammeln, zum Beispiel, dass sich die 
verschiedenen Bodenbeläge entspannend oder auch mal unangenehm auf die 
Füße auswirken. Ziele dabei sind die motorischen Fertigkeiten der Mädchen 
und Jungen zu fördern, sowie die Sinneswahrnehmung und das 
Koordinationsvermögen zu schulen.  

            

 

 



                                                                                                            
 

Eine weitere Forscheridee war die geheimnisvolle Fühlbox. 
In der Fühl-Box, auch Tast-Box genannt, hatten die Mädchen und Jungen die 
Möglichkeit mit der Hand verschiedenste Naturmaterialien wie Sand, Gras, 
Blütenzweige, Tannenzapfen, Äste und Blätter zu ertasten. 
Die pädagogischen Fachkräfte der Kita konnten die Mädchen und Jungen 
beobachten mit welcher Neugier, Freude und Spannung sie die Fühlbox 
erkundeten. Ziel der Fühlbox ist eine gute Schulung von Aufmerksamkeit, 
Wahrnehmung und Feinmotorik. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
An der letzten Forscherstation forschten die Mädchen und Jungen selbständig 
mit Vogelsand und Straßenkreide und konnten ihren eigenen 
Zaubersand herstellen. 

Die Mädchen und Jungen hatten dabei die Möglichkeit Ihrer Kreativität und 
ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. 

Durch die unterschiedlichen Farben bei der Auswahl und dem Mischen mit 
Glitzer wurde die Wahrnehmung und Kreativität der Kinder geschult. Auch die 
körperliche Geschicklichkeit, beim Einfüllen des Zaubersandes in die Gläser 
wurde gefördert. 

Die pädagogischen Fachkräfte konnten dabei die Kinder beobachten mit 
welcher Ruhe und Konzentration die Kinder ihre selbst gestalteten Gläser 
befüllten. 

 



                                                                                                            

 

 

Diese Forscherideen brachten Schwung in das Forscherfest! 

Am Ende der Forschung erhielt jedes Kind ein Forscher-Diplom mit seinem 
Namen und ein Geschenk, das es sich am Glücksrad kostenlos erspielen 
konnten. 

Der Aktionstag in unserer Kita stellte die Bedeutung des forschenden Lernens 
in den Mittelpunk. Dabei zeigt der Aktionstag immer wieder: Gute frühe MINT-
Bildung für nachhaltige Entwicklung macht Kinder stark und befähigt sie, 
selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu handeln. 

Unterstützerin und gleichzeitig Akteur der Aktion war an diesem Nachmittag 
Frau Nadine Schön, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und 
stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion; die unser Forscherfest und 
die Mädchen und Jungen unserer Einrichtung beim forschenden Lernen 
begleitete. Frau Schön ist seit Dezember 2021 zuständig für Digitales, Bildung 
und Forschung. Bereits bei der Begrüßung betonte Frau Schön, wie wichtig es 
ist, bereits bei den Kleinsten - „Entdecken, ausprobieren und Kreativität“ in der 
Kita zu fördern. „Sie betonte, dass die pädagogischen Fachkräfte der Kita Maria 
Himmelfahrt eine Atmosphäre in der Einrichtung schaffen, in der das Lernen 
Spaß macht und in der Kinder, spielerisch dazu angeregt werden zu forschen. 
Hier werden Grundlagen geschaffen für die Zukunft! Auch sie unterstütze diese 



                                                                                                            
großartige Idee nun schon seit langer Zeit und freue sich jedes Jahr erneut auf 
den Tag der kleinen Forscher. In diesem Jahr drehte sich alles um das Thema 
„Erdboden und geheimnisvolles Erdreich entdecken.“ Sie zeigte sich sehr 
interessiert an den Ideen und Projekten vor Ort und auf das was sie alles 
erfahren werden. 

Gleichzeitig bedankte sie sich bei den pädagogischen Fachkräften und der 
Leitung der Einrichtung für das große Engagement und die pädagogische Arbeit 
im Bereich MINT und BNE. 

 
Die katholische Kita Maria Himmelfahrt hat sich am 28.06.2022 zum 
wiederholten Mal zum „Haus der kleinen Forscher“ für zwei weitere Jahre 
zertifiziert. 
Wir danken allen Helfern und Eltern, die zum Gelingen des Forscherfestes 
beigetragen haben. 
Ein besonderer Dank gilt dem Vorstand und den Mitgliedern des Förderverein 
Humes, für die Planung, Organisation und Durchführung des Festes, denn ohne 
diese Unterstützung hätte so ein erfolgreiches Fest nicht stattgefunden. 
 
Das Team der katholischen Kita Maria Himmelfahrt Humes 
 


