Kita St. Martin – Niederlinxweiler zertifiziert zum „Haus der kleinen Forscher“
„Im Haus der kleinen Forscher forschen kleine Forscher forsch“
sangen mit Begeisterung die Kinder der kath. Kita St. Martin, die sich in Trägerschaft der katholischen KiTa
gGmbH befindet, an ihrem Forscherfest das aufgrund der Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“
gefeiert wurde.
Emil begrüßte mit Andrea Tschida die Anwesenden und gemeinsam berichteten sie, wie die Kita zum „Haus
der kleinen Forscher“ wurde, der Besonderheit des Forscherkoffers, der wöchentlich zu einer Familie
wandert und von den aktuellen Forscherthemen der Kinder „Bienen“, „Steine“ und „Wald“.
Das Forschen begeistert die Kinder sehr, sie wollen verstehen, wie die Welt funktioniert
Damit in Zukunft Kinder weiterhin forschend die Welt erkunden können, wurden „die Großen “ mit dem Lied
„Im Namen der Meere - wir Kinder sagen Nein“ aufgefordert, sich für die Erhaltung der Natur einzusetzen.

Im Anschluss an den Protestsong zum Umweltschutz überreicht Birgit Abel, vom Haus der kleine Forscher
Netzwerk ME Saar, die Urkunde und Plakette. Dem Anlass entsprechend brachte sie zuvor alle durch das
Experiment „Luftballon mit Orangenschale platzen lassen“ zum Staunen. Die Auszeichnung wusste auch der
Träger der Kita zu schätzen, die Gesamtleiterin Bianca Mangione überbrachte die Glückwünsche der
Geschäftsführung. Außerdem waren der Landrat Udo Recktenwald, Gerhard Weiand, in Vertretung des
Bürgermeisters, Jörg Birkenbach Ortsvorsteher in Oberlinxweiler, zum Gratulieren gekommen, ebenso Uwe
Schmelzer Direktor der bewegten Grundschule Oberlinxweiler und „Kooperationslehrerin“ Lisa Deppert. Der
Tanz „Forscher sind wir“, den die Nachwuchsforscher in vollem Einsatz präsentierten, beendete den
offiziellen Teil.

Es folgte die Forscherrallye in den Räumen der Kita, 5 unterschiedliche Forscherstationen waren vorbereitet.
Die Kinder erhielten einen Forscherpass zum Abstempeln und gemeinsam mit ihren Eltern gingen sie den
Forscherfragen auf den Grund. Es war sehr eindrucksvoll zu sehen, mit wie viel Energie, mit wie viel Liebe
und mit wie viel Spaß sowohl die Erwachsene als auch die Kinder hier ganz einfache Experimente machen.

Als Anerkennung für das intensive Forschen, was spannende und staunende Momente erzeugte, erhielten
die Kinder eine Medaille und eine Forschertüte.

Mit einem Büffet, das die Eltern reichlich bestückt hatten, klang das Fest gemütlich aus.
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