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Grotelüschen forscht 

gemeinsam mit Kindern 

Bundestagsabgeordnete nutzt „Tag der kleinen Forscher“ 

zum Besuch im Kindergarten „Nordlicht“ 

 Nicole Saathoff (rechts) 
leitete das naturwissen-
schaftliche Projekt über 
Spinnen im Kindergar-
ten „Nordlicht“ an. Ge-
meinsam mit den Kin-
dern ging dabei auch 
die Bundestagsabge-
ordnete Astrid Grotelü-
schen auf Forscher- und 
Entdeckungstour. 
         Bild: Kindergarten 

Nordlicht 

 

Großenmeer – In mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Berufen 
(MINT) hat der Mangel an Fachkräften und Akademikern ein neues Allzeit-
hoch erreicht – so eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 
(IW). Wie gut nur, dass schon viele Kindergärten das Interesse im naturwis-
senschaftlichen Bereich fördern, so auch der Kindergarten „Nordlicht“ in 
Ovelgönne - Großenmeer. Jungen und Mädchen des Kindergartens haben in 
dieser Woche in großer Runde  das Thema „optische Täuschung“ an Hand 
von Spinnen eifrig untersucht – und dies gemeinsam mit Astrid Grotelüschen. 
Denn die Bundestagsabgeordnete (CDU) war anlässlich des bundesweiten 
„Tages der kleinen Forscher“ am 19. Juni bei ihnen zu Besuch. 

„Wir müssen schon früh anfangen, um junge Menschen für MINT-Fächer zu 
begeistern“, sagte Astrid Grotelüschen. „Kinder sind von Geburt an neugie-
rige und wissbegierige Entdecker und Forscher, das weiß ich aus eigener Er-
fahrung mit meinen drei Söhnen“, so die Abgeordnete.  „Dieses Interesse gilt 
es bei Kindern und Jugendlichen zu erhalten und zu fördern.“ 

So soll auch der „Tag der kleinen Forscher“ Begeisterung für das Forschen we-
cken und ein Zeichen für die Bedeutung der frühen Bildung setzen. Initiator 
ist die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung jährlich mit 10 Millionen Euro unter-
stützt wird. Das Motto des diesjährigen Mitmachtages lautet: „Zeigst du mir 
deine Welt? Vielfalt im Alltag entdecken.“ Das naturkundliche Spinnen-Bei-
spiel im Kindergarten Nordlicht galt dabei als gute Wahl. 
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Doch wird im Kindergarten Nordlicht keinesfalls nur zum „Tag der kleinen  
Forscher“ geforscht, wie Kindergartenleiterin Iris Bredehorn betonte. Als 
Fachkraft bereitet Nicole Saathoff immer wieder neue Forscher- und Entde-
ckungsmöglichkeiten für die Kinder in den Krippen-, Kindergarten- und Hort-
gruppen vor. Über 105 Plätze verfügt die Kita insgesamt, die vom Elternverein 
Großenmeer-Oldenbrok getragen wird. „Unser Ziel ist es, den Kindergarten 
zum „Haus der kleinen Forscher“ ernennen zu lassen“, erklärte Iris 
Bredehorn. Diese Zertifizierung haben bisher drei Kindergärten in der Weser-
marsch durch die gleichnamige Stiftung erhalten. Astrid Grotelüschen freut 
sich über das diesbezügliche Engagement im Kindergarten. 


