Bewerben Sie sich!

Der Projekt »KiTa forscht« wurde von diesen drei Stuttgarter Stiftungen gemeinsam entwickelt:

Dr.-SchmidtSchaeffler-Stiftung

www.wb-u-st.de

Gedruckt auf Umweltschutzpapier.

»KiTa forscht« startete im Sommer 2012 als Pilotprojekt an
der »Kindervilla Anna Haag« – einer KiTa des Anna Haag
Mehrgenerationenhaus e.V. in Stuttgart-Bad Cannstatt.
Auf der Basis dieser ersten, sehr positiven Erfahrungswerte möchte der finanzierende Stiftungskreis nun weitere KiTas zum Projekt einladen.
Jährlich wird dabei eine relevante Anzahl an Tageseinrichtungen für Kinder mit einem »KiTa forscht«-Umwelt- und
Experimentierwagen ausgestattet. Hinzu kommen Schulungs- und Vernetzungsangebote für die teilnehmenden
Fachkräfte – idealerweise entsteht dabei ein Austausch,
der über das Projekt hinausreicht. Der Stiftungskreis »KiTa
forscht« möchte auf diesem Wege dazu beitragen, die
Themenfelder »Umwelt und Natur« fest und dauerhaft in
der Elementarpädagogik zu verankern.
Möchten Sie sich mit Ihrer Tageseinrichtung für Kinder
(KiTa, Kindergarten, Eltern-Kind-Initiative etc.) an »KiTa
forscht« beteiligen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit der beiliegenden Postkarte!
Bitte beachten Sie, dass nur komplett ausgefüllte Postkarten als Bewerbung akzeptiert werden.

Der Stiftungskreis »KiTa forscht«

www.anna-haag-stiftung.de
Gerne möchten wir den Stiftungskreis »KiTa forscht« erweitern. Interessierte Stiftungen sind herzlich eingeladen,
sich bei »KiTa forscht« zu engagieren!
Bitte treten Sie gerne per E-Mail an info@kita-forscht.de
mit unserem Stiftungskreis in Kontakt. Weitere Informa
tionen zum Projekt finden Sie auf www.kita-forscht.de

KiTa forscht
Der Umwelt- und
Experimentierwagen für
Kinder von 3 bis 6 Jahren

Ein Förderprojekt
für KiTas und Kindergärten
in der Region Stuttgart

Idee und Motivation

Teilnahmebedingungen

die ausstattung

Der Spruch »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr« passt nicht mehr ganz in unsere Zeit, in der
lebenslanges Lernen als selbstverständlich gilt. Eine aktuelle Form könnte jedoch lauten: »Was Hänschen gelernt
hat, vergisst Hans nimmermehr« – ein Gedanke, von dem
das Projekt »KiTa forscht« ausgeht.
»KiTa forscht« möchte Kindern unter sechs Jahren Zugänge zu Umwelt, Klima, Natur und Technik erschließen – unter Einbezug kindlicher Neugier und Spielfreude. Denn
Kinder, die in jungen Jahren Verständnis und Sensibilität für Umweltaspekte entwickeln, werden sich – so der
Kerngedanke des Projekts – auch im Erwachsenenalter
umweltbewusst(er) verhalten.
KiTas, Kindergärten, Eltern-Kind-Initiativen usw. sind eingeladen, sich für die Projektteilnahme bei »KiTa forscht«
zu bewerben. Jede ausgewählte Einrichtung erhält einen
Umwelt- und Experimentierwagen im Sachwert von rund
2000 Euro plus fachliches Know-how (Einführungsworkshop sowie Erfahrungsaustausch mit anderen geförderten
Einrichtungen).

An »Kita forscht« können Tageseinrichtungen für Kinder
zunächst aus dem Stadtgebiet Stuttgart teilnehmen. Im
weiteren Verlauf der Förderung wird das Einzugsgebiet
auf die Region Stuttgart erweitert.
Für eine Projektteilnahme müssen folgende Bedingungen
erfüllt sein:
 Die Einrichtungsleitung verpflichtet sich per Unterschrift,
das Projekt zu fördern und auf Dauer zu unterstützen.
 Zwei pädagogische Fachkräfte verpflichten sich, das
Projekt verantwortlich durchzuführen.
Für die beiden pädagogischen Fachkräfte gilt:
 Sie nehmen vor einer Projektzusage durch den Stiftungskreis »KiTa forscht« erfolgreich am halbtägigen
Einführungsworkshop teil,
 Sie verpflichten sich, nach erfolgter Ausstattung mit
dem »KiTa forscht«-Umwelt- und Experimentierwagen
unverzüglich mit dessen Nutzung zu beginnen,
 Sie verpflichten sich, nach einigen Monaten Projektteilnahme an einem halbtägigen Erfahrungsaustausch zu
»KiTa forscht«teilzunehmen.

Im Zentrum von »KiTa forscht« steht ein Umwelt- und Experimentierwagen, mit dem Kinder und Erzieher/innen
Natur und Umwelt erforschen können. Zur Grundausstattung gehören unter anderem ein Mikroskop, eine Wetterstation, ein Solarmodul, aber auch einfache Dinge wie
Lupen, Wasserbehälter oder Magnete – und nicht zuletzt
Bücher, die zum Experimentieren anregen und über unsere Umwelt informieren.
Fester Partner für die Ausstattung der Umwelt- und Experimentierwagen ist die Berthold Widmaier GmbH & Co. KG
(www.widmaier-spielen.de), der wir herzlich für ihr Entgegenkommen und die wertvollen Impulse bei der Projektentwicklung danken! Die Firma Widmaier unterstützt
den Stiftungskreis »KiTa forscht« in der organisatorischen
Umsetzung des Projekts und übernimmt die Zusammenstellung und Auslieferung der Umwelt- und Experimentierwagen an die teilnehmenden Einrichtungen.
Darüber hinaus hat der Stiftungskreis ein Budget für Ersatzlieferungen eingeplant. Defekte oder verlorene (Klein-)
Teile der Ausstattung können nachbestellt werden.

