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Grotelüschen: Kinder sind geborene Forscher 

 

So viel tragen wie eine Biene – keine leichte Aufgabe für die Kinder der 

katholischen Kita St. Christophorus, denn die fleißigen Insekten können ein 

Drittel ihres eigenen Gewichts schultern. Mit dieser und vier weiteren 

Experimentierstationen inklusive Forscherpass weckte die Einrichtung 

anlässlich des bundesweiten Aktionstages „Tag der Kleinen Forscher“ jetzt 

wieder den Entdeckergeist der Kleinen. Als Gastforscherin war dieses Mal die 

hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen mit von der Partie: 

„Mit ihrer Neugier und Aufgeschlossenheit sind Kinder die geborenen Forscher. 

Ich freue mich, dass dieses Interesse vom Team der Kita St. Christophorus so 

engagiert gefördert wird.“ 

Neben der Bienenprobe konnten die Nachwuchsforscher auch die Reaktion 

von Backpulver und Wasser unter dem Mikroskop beobachten oder etwa 

herausfinden, wie wichtig gerade zum Beispiel eine Feder für das Funktionieren 

eines Kugelschreibers ist. Unter dem Motto „Klein, aber oho“ rücken in diesem 

Jahr alle Teilnehmer in den Fokus, welche große Bedeutung besonders die ganz 

kleinen Dinge haben. In der seit 2011 als „Haus der Kleinen Forscher“ 

zertifizierten Kita St. Christophorus führt seit letztem Jahr Leiterin Monika 

Schäfer die (Forschungs-)Arbeit fort und ist überzeugt, dass es sich lohnt, 

Kinder früh für Mathematik, Informatik,  Naturwissenschaften und Technik 

(MINT-Fächer) zu interessieren: Die Welt forschend zu entdecken und die 

Kinder dazu zu bringen, selbstständig Antworten zu finden, ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. 

Der „Tag der Kleinen Forscher“ wird jährlich von der vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung geförderten Stiftung „Haus der Kleinen Forscher“ 

initiiert und nicht nur zertifizierte Einrichtungen, sondern alle Kitas und 

Grundschulen können mitmachen und mitforschen. Schon seit Jahren begleitet 

Astrid Grotelüschen, die auch Mitglied im Bundestagsausschuss für Bildung 

und Forschung und Wirtschaftspolitikerin ist, die Initiative in ihrem Wahlkreis: 

„Gerade im Hinblick auf fehlende Fachkräfte oder z.B. die Stärkung weiblichen 

Nachwuchses in den MINT-Bereichen ist es wichtig, den Kindern früh zu zeigen, 

wie spannend es sein kann. Deshalb werde ich die Aktion weiter unterstützen 

und freue mich schon auf das nächste Jahr!“ 


