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i-Männchen starten
mit Neugierde und Wissensdurst

D

er normale Alltag wird in diesen Tagen für viele Familien in
der Gemeinde Hüllhorst völlig umgekrempelt: Nach den
Sommerferien haben 130 Jungen und Mädchen ihren ersten
Schultag erlebt. Sie starten neugierig und wissensdurstig in einen
neuen Lebensabschnitt.

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 Talenten gestärkt und auch mit ihren
Schwächen möglichst früh gefördert werden. Doch ist es gut, die
Kleinen nicht zu überfordern.
Denn zu einer glücklichen Kindheit gehören auch Freiräume zum
Spielen und Toben.

Einige Tipps zum Schulstart:
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 Schulfrühstück mit wechselnden Vollkornbrotsorten mit Belag und Frischobst bzw. Frischgemüse.
Morgens mindestens 45 Minuten Zeit lassen vom Aufstehen bis
zu Weggehen.

Zwergennest erhält Auszeichnung:
Haus der kleinen Forscher
Das Zwergennest in Tengern wurde am 17. Juni 2009 ausgezeichnet
zum „Haus der kleinen Forscher.“

K

önnen Regenwürmer viel leicht schwimmen? Gibt es
einen Flaschengeist? Und was
steckt eigentlich hinter dem Ge heimnis der Farbe Schwarz? Lau ter Fragen, auf die die Kinder der
Kindertagesstätte "Zwergennest"
zusammen mit ihren Großeltern
beim großen Forschertag nach
Antworten suchten.

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 Leiterin Anne Lankes-Dickler entgegennehmen.

Kinder haben einen starken Bewegungsdrang. 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. Zeigen Sie Nähe und schenken Sie
Zuneigung. Das ist gut für die
Kinderseele.
Und: Wenn Sie Anliegen
an die Gemeinde Hüllhorst
als Schulträger haben,
wenden Sie sich direkt an
den Bürgermeister oder an Ihre örtlichen Ratsmitglieder. Die können Ihre Anliegen im Rat
vertreten.

weiht. Landrat Dr. Ralf Niermann
würde sich freuen, "wenn das der
Anfang zu weiteren kleinen Forscherhäusern" in unserer Region
wäre.
„Man sieht, dass es den Kindern
großen Spaß macht!“, wie Bürgermeister Wilhelm Henke sagte.
"Die Erziehung der kleinen Menschen wird hier hautnah praktiziert", staunt das Gemeindeoberhaupt und hob besonders den Ehrgeiz und das Engagement hervor,
das die Mitarbeiter dieser "innovativen Einrichtung" zeigen.

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

Nähere Informnationen zum Projekt gibt es im Internet www.haus-der-kleinen-Forscher.de
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