EINE FORSCHERWERKSTATT
FÜR UNS PÄNZ

Wer wir sind
Die Kindertagesstätte „Für uns Pänz in Alt-Hürth e.V.“ ist eine Elterninitiative mit drei
Gruppenangeboten für Kinder ab 7 Monaten bis zur Einschulung.
Seit der Gründung vor über 30 Jahren engagieren sich Eltern und Betreuer für eine
pädagogisch anspruchsvolle Kita mit vielfältigen Angeboten.
So gibt es unter anderem eine kita-eigene Waldwerkstatt, einen speziellen Matschund Wasserspielraum, ein naturnahes Außengelände und vieles mehr. Alles mit großer
Mitwirkung der Eltern geplant und entstanden!
Aber wie jeder Verein, spüren auch wir schwindende Mitgliederzahlen und das
rückläufige Engagement der Eltern, die inzwischen frühzeitig und immer stärker in ihre
Berufe eingebunden sind. Die wenige Zeit die bleibt, widmet man lieber den Kindern
und der Familie als der Kita. Das ist auch gut so, macht es uns jedoch schwer, große
Projekte finanziell zu stemmen und zeitlich voran zu treiben.

Warum eine Forscherwerkstatt
Eine Forscherwerkstatt für die Kinder ab 4 Jahren würde
das breite Angebot der Kita hervorragend abrunden!
Vor allem die älteren Kinder hätten einen weiteren
Rückzugsraum, in dem sie Dinge selbständig
ausprobieren und kleine Versuche anlegen könnten.
Solch ein Angebot vermittelt den Kindern Selbständigkeit
und fördert den „Forscherdrang“.

Die Idee
Auf dem Außengelände der KiTa soll ein kleiner „Schuppen“ entstehen,
dessen Zugang nur den älteren Kindern der Kita gewährt wird.
Hier haben die Kinder – mit vorheriger Erlaubnis – die Möglichkeit auch
allein Erfahrungen mit verschiedenen Materialien und Gegenständen zu
sammeln.
Mobile Werktische, Regale mit verschiedenen Gefäßen, Brettern und
anderem nützlichen „Forscher-Werkzeug“ stehen in „Greifhöhe“ für die
Kinder bereit und können je nach Bedarf hervorgeholt und eingesetzt
werden.
Die „Werkstatt“ verfügt bei Bedarf über elektrisches Licht und einen
Stromanschluss, ist belüftbar durch Türen und Fenster und bietet genügend
Stauraum, um dort „Versuche“ über mehrere Tage anzusetzen und stehen zu
lassen.
Sämtliche Aufbauten und Einrichtungen sind selbstverständlich kindersicher
geplant, gebaut und abgenommen.

Der Bedarf
Für den Bau werden folgende Dinge benötigt
•

•
•
•
•

Unterbau, bestehend aus Randsteinen, Schotter,
Beton
Rahmenbau
Holzaufbau durch Gerüstbaudielen ö.ä.
Dacheindeckung
Bauwerkzeug

Was wir dafür tun würden
Die Skizzen-Planung und Projektleitung könnte ggf. über Eltern aus der Kita
erfolgen.
Der Bau der Unterkonstruktion aber auch der Bau der eigentlichen
Werkstatt würde selbstverständlich an verschiedenen Tagen durch Eltern
unterstützt. (Hinweis: dies kann in der Regel allerdings nur an Wochenenden
erfolgen, da die Eltern berufstätig und somit freiwillige Helfer sind).
Wir haben unter den Eltern verschiedene Medienschaffende, die die
Entstehung der Forscherwerkstatt dokumentieren und einen entsprechenden
Doku-Clip erstellen könnten, den Sie als Referenzprojekt nutzen und z.B. auf
Social Media Kanälen verbreiten könnten.
Das gleiche ist natürlich auch als Fotodokumentation möglich. Um die
Bildrechte bzw. Einholung des Einverständnisses aller Eltern würden wir uns
entsprechend kümmern.

Eine Forscherwerkstatt
Wir hoffen, wir konnten Sie von unserer Idee überzeugen und
dürfen das Projekt mit Ihrer Unterstützung umsetzen!
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Einen guten Eindruck, wie bunt unser Angebot und unsere Kita
ist vermittelt unsere Homepage www.fuerunspaenz.de
Oder Sie kommen am besten persönlich vorbei...

„Für uns Pänz in Alt-Hürth e.V.“
Duffesbachstraße 145
50354 Hürth

