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Liebe Kinder, liebe Eltern,  
sehr geehrte Frau Ströbel,  
sehr geehrte Frau Henke,  
sehr geehrte Frau Manojlovic,  
liebes Team des Bonhoeffer-Kindergartens,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Kinder sind geboren Entdecker und Forscher. Mit ihrer Geburt entdecken sie unsere Welt, forschen 
nach dem Neuen in ihrer neuen Welt. Kinder fragen und suchen – unbekümmert und ohne Vor-
behalte, ohne Hintergedanken. Sie wollen von sich aus besser verstehen, sie wollen lernen.  
 
Liebe Eltern, Sie kennen die Fragen Ihrer Kinder, dieses Verstehen wollen, dieses Nachfragen und 
immer wieder dieses „Darauf-Drängen“, eine Antwort zu erhalten.  
 
Die Kinder bei ihrem Lernen, auf ihren kleinen Forschungsreisen, auf ihren Expeditionen, beim Ent-
decken besser zu unterstützen – das ist die Idee des „Hauses der kleinen Forscher“.  
 
Denn: Natürlich kann man besser und erfolgreicher forschen, ausprobieren, experimentieren, ler-
nen, wenn man dabei gut unterstützt wird, wenn man begleitet wird und Zuspruch erhält.  
 
Und so freue ich mich für die Kinder, dass wir heute hier in unserer Stadt das erste „Haus der klei-
nen Forscher“ eröffnen.  
 
Der Bonhoeffer-Kindergarten wird ganz offiziell zum „Haus der kleinen Forscher“.  
 
Der Bonhoeffer-Kindergarten hat sich nicht selbst dazu erklärt, aber viel dafür getan, die Voraus-
setzungen zu schaffen, die die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ aufgestellt hat, um das ent-
sprechende Zertifikat zu vergeben.  
 
Um als „Haus der kleinen Forscher“ zu gelten, muss das Forschen im Alltag des Kindergartens fester 
Bestandteil sein. Bildungsaktivitäten müssen dokumentiert werden und jährlich sind zwei Fortbil-
dungen zu absolvieren aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT).  
 
Also: Unser aller Lob und Anerkennung gilt der Leiterin Frau Manojlovic und den Erzieherinnen, die 
sich insbesondere mit den Themen „Wasser“, „Luft“, „Sprudelgas“, „Klänge und Geräusche“, „Ma-
thematik in Raum und Form“ und „Technik – Kräfte und Wirkung“ intensiv auseinandergesetzt ha-
ben.  
 
Und wenn der Kindergarten ein „Haus der kleinen Forscher“ bleiben will – was wir uns alle wün-
schen –, dann muss er nach zwei Jahren erneut in einem Zertifizierungsverfahren nachweisen, dass 
er die Voraussetzungen weiter erfüllt.  
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Der Bonhoeffer-Kindergarten stellt auch als „Haus der kleinen Forscher“ die Kinder in den Mittel-
punkt seiner Arbeit. Nun wird der Kindergarten das Forschen, Entdecken, Auskundschaften, Pro-
bieren und Ausprobieren, Experimentieren und Entschlüsseln, Nachspüren und Nachfragen der 
Kinder besser unterstützen und zur weiteren Entfaltung bringen.  
 
Herzlichen Glückwunsch und großen Dank dem Kindergarten und dem Kindergartenteam, aber 
auch dem Träger, der Evangelischen Kirche.  
 
Der Bonhoeffer-Kindergarten ist jetzt so etwas wie der kleine Bruder oder die kleine Schwester des 
Franz-Stock-Gymnasiums, das ja engagiertes und zertifiziertes MINT-Gymnasium ist, so wie jetzt der 
Bonhoeffer-Kindergarten ein MINT-Kindergarten ist.  
 
MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, das sind ja Themen auch der 
Welt der Zukunft, wenn wir alle nur an die Digitalisierung denken, an das, was heute mit Internet-
Gesellschaft oder digitaler Gesellschaft oder auch Smart-City (intelligente Stadt) zu tun hat, oder 
wenn wir an unsere Umwelt, an die Natur und ihren Schutz denken.  
 
Der Bonhoeffer-Kindergarten ist auf dem Weg zum „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt worden 
und wird als „Haus der kleinen Forscher“ auch weiter unterstützt durch unser Netzwerk, in dem das 
zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis, der Hochsauerlandkreis und wir als Stadt 
Arnsberg kooperieren.  
 
Wir setzen auf die hochwertige Unterstützung der Kinder und Jugendlichen durch altersgerechte 
Bildung, damit die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Potentiale, ihre Talente, das was sie 
ausmacht, zur Entfaltung bringen können.  
 
Noch einmal allen ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich richtig, Ihnen, liebe Frau Manojlovic 
und Ihrem Team Urkunde und Zertifikat überreichen zu dürfen, so dass sie jetzt auch nach außen 
und für alle sichtbar den Titel „Haus der kleinen Forscher“ führen können. Großartig.  


