
Und: Wenn Sie Anliegen

an die Gemeinde Hüllhorst

als Schulträger haben,

wenden Sie sich direkt an

den Bürgermeister oder an Ihre örtlichen Rats-

mitglieder. Die können Ihre Anliegen im Rat

vertreten.
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KKöönnnneenn  RReeggeennwwüürrmmeerr  vviieell--
lleeiicchhtt  sscchhwwiimmmmeenn??  GGiibbtt  eess

eeiinneenn  FFllaasscchheennggeeiisstt??  UUnndd  wwaass
sstteecckktt  eeiiggeennttlliicchh  hhiinntteerr  ddeemm  GGee--
hheeiimmnniiss  ddeerr  FFaarrbbee  SScchhwwaarrzz??  LLaauu--
tteerr  FFrraaggeenn,,  aauuff  ddiiee    ddiiee  KKiinnddeerr  ddeerr
KKiinnddeerrttaaggeessssttäättttee    ""ZZwweerrggeennnneesstt""
zzuussaammmmeenn  mmiitt  iihhrreenn  GGrrooßßeelltteerrnn
bbeeiimm  ggrrooßßeenn  FFoorrsscchheerrttaagg  nnaacchh
AAnnttwwoorrtteenn  ssuucchhtteenn..

Das Zwergennest in Tengern wur-
de am 17. Juni 2009 ausgezeichnet
zum „Haus der kleinen Forscher.“

Damit ist die Kindertagesstätte die
erste KiTa in Ostwestfalen-Lippe,
die den Titel "Haus der kleinen
Forscher" tragen darf. Urkunde
und Plakette konnte nun die Leite-
rin Anne Lankes-Dickler entge-
gennehmen.

Zu diesem Anlass und unter den
Augen vieler Ehrengäste und Gra-
tulanten wurde auch gleich der
neue Forscherbauwagen einge-

weiht. Landrat Dr. Ralf Niermann
würde sich freuen, "wenn das der
Anfang zu weiteren kleinen For-
scherhäusern" in unserer Region
wäre.

„Man sieht, dass es den Kindern
großen Spaß macht!“, wie Bürger-
meister Wilhelm Henke sagte.
"Die Erziehung der kleinen Men-
schen wird hier hautnah prakti-
ziert", staunt das Gemeindeober-
haupt und hob besonders den Ehr-
geiz und das Engagement hervor,
das die Mitarbeiter dieser "innova-
tiven Einrichtung" zeigen.

Zwergennest erhält Auszeichnung: 
Haus der kleinen Forscher

Nähere Informnationen zum Projekt gibt es im Internet wwwwww..hhaauuss--ddeerr--kklleeiinneenn--FFoorrsscchheerr..ddee

DDeerr  nnoorrmmaallee  AAllllttaagg  wwiirrdd  iinn  ddiieesseenn  TTaaggeenn  ffüürr  vviieellee  FFaammiilliieenn  iinn
ddeerr  GGeemmeeiinnddee  HHüüllllhhoorrsstt  vvöölllliigg  uummggeekkrreemmppeelltt::  NNaacchh  ddeenn

SSoommmmeerrffeerriieenn  hhaabbeenn  113300  JJuunnggeenn  uunndd  MMääddcchheenn  iihhrreenn  eerrsstteenn
SScchhuullttaagg  eerrlleebbtt..  SSiiee  ssttaarrtteenn  nneeuuggiieerriigg  uunndd  wwiisssseennssdduurrssttiigg  iinn  eeiinneenn
nneeuueenn  LLeebbeennssaabbsscchhnniitttt..  

EEiinniiggee  TTiippppss  zzuumm  SScchhuullssttaarrtt::

Kinder müssen ihren Schulweg
gut kennen. 

Ein guter Schulranzen sollte
mit Reflektoren ausgestattet sein
und gepackt nicht mehr als 10%
des Körpergewichtes wiegen.

Wichtig: gesundes Schulfrüh-
stück mit wechselnden Vollkorn-
brotsorten mit Belag und Frisch-
obst bzw. Frischgemüse. 

Morgens mindestens 45 Minu-
ten Zeit lassen vom Aufstehen bis
zu Weggehen. 

Schulanfänger freuen sich schon
seit Wochen auf die Schule und für
die Lehrerinnen und Lehrer ist es
eine große Herausforderung, diese
Motivation zu erhalten. Auch für
die Eltern ist es schön zu erleben,
wie ihre Kinder die Welt Stück für
Stück selbständiger erobern.

Kinder brauchen die Chance, dass
sie in ihren Neigungen und Talen-
ten gestärkt und auch mit ihren
Schwächen möglichst früh geför-
dert werden. Doch ist es gut, die
Kleinen nicht zu überfordern.
Denn zu einer glücklichen Kind-
heit gehören auch Freiräume zum
Spielen und Toben.

i-Männchen starten 
mit Neugierde und Wissensdurst

Kinder haben einen starken Be-
wegungsdrang. Sport und Spiel im
Freien bauen Stress ab. 

Nehmen Sie sich abends eine
halbe Stunde Zeit und hören Sie
dem Schulanfänger zu und reden
Sie über die Tageserlebnisse. Zei-
gen Sie Nähe und schenken Sie
Zuneigung. Das ist gut für die
Kinderseele.


