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Kitzingen-Etwashausen, 10. Juni 2015 
 
 
LBS und Bayerische Sparkassenstiftung unterstützen Bildungsprojekt 
 

Wo kommt denn der Regenbogen her? 
 

„Kleine Entdecker“ in Ev. Kindertageseinrichtung St. Michael 
Freiwilligenagentur WirKT hilft bei Umsetzung 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer wissen will, wo der Regenbogen her kommt oder warum es keine eckigen 

Seifenblasen gibt, der kann die Kinder aus der Ev. Kindertageseinrichtung St. 

Michael in Kitzingen-Etwashausen fragen. Denn sie sind „Kleine Entdecker“ 

und machen sich seit vergangenem Jahr daran, ihre Fragen zu Naturphäno-

menen selbst zu beantworten und ihren Forscherdrang zu stillen. Heute haben 5 

sie in ihren Kindergarten zu einem Forscher-Parcours eingeladen und an fünf 

Stationen den Gästen gezeigt, was sie in den vergangenen Monaten gemein-

sam an spannenden Entdeckungen gemacht haben. 
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„Kleine Entdecker“ ist ein Bildungsprojekt für Kinder in Kindergärten und Kin-10 

dertagesstätten, das die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagentu-

ren/Freiwilligen-Zentren (lagfa Bayern) seit 2012 an ausgewählten Standorten 

in allen bayerischen Regierungsbezirken durchführt. Der Kindergarten St. Mi-

chael gehört zu den 14 Einrichtungen, die vom Koordinierungszentrum Bür-

gerschaftliches Engagement WirKT betreut werden. Die Bayerische Landes-15 

bausparkasse (LBS) und die Bayerische Sparkassenstiftung fördern das Pro-

jekt zu gleichen Teilen und stellen mit diesem sozialen Engagement sicher, 

dass die Idee vom Forschergeist in die Fläche getragen werden kann. 

 

Die von Science-Lab, einer unabhängigen und gemeinnützigen Bildungsein-20 

richtung fachlich geschulten Freiwilligen unterstützen das pädagogische 

Fachpersonal in den Kindergärten bei ihrer Aufgabe. 16 Ehrenamtliche sind 

mittlerweile im Raum Kitzingen unterwegs. Sandra Hahn, die Leiterin des Ko-

ordinierungszentrums WirKT zieht eine durchweg positive Bilanz nach einem 

Jahr: „Es ist sehr schön zu sehen, wie die Kinder und die Freiwilligen zusam-25 

men Neues im Alltäglichen entdecken, z.B. einen bunten Regenbogen oder 

Schallwellen einer Stimmgabel auf Wasser sichtbar machen. Unsere Freiwilli-

gen sind mit sehr viel Engagement und großer Freude dabei und erzählen 

begeistert von ihren Erlebnissen und Tüfteleien mit ‚ihren’ jungen Forschern.“ 

 30 

Kindergartenleiterin Ute Weiß bestätigte, dass sich die Kinder immer sehr auf 

den Tag mit den Freiwilligen freuen und lobte den pädagogischen Ansatz des 

Projekts: „’Kleine Entdecker’ gewährt den Kindern einen experimentellen Zu-

gang zu naturwissenschaftlich-technischen Themen, der ihrem Forscherdrang 

und ihrer Welt entspricht. Es weckt bei ihnen die Neugierde und erweitert spie-35 

lerisch das Wissen.“ Auch manche Eltern brächten sich ein und seien selbst 

neugierig, was alles erforscht würde. „Kleine Entdecker“, so Weiß, sei eine 

Bereicherung für die Arbeit insgesamt. 

 

Stefan Bayerlein von der LBS in Unterfranken dankte den Erzieherinnen und 40 

den ehrenamtlichen Helfern: „Mit finanziellen Mitteln ein Projekt zu unterstüt-

zen und damit die Voraussetzung zur Umsetzung zu leisten, ist das eine. Das 
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tun wir von der LBS Bayern sehr gerne. Aber es mit Leben zu füllen und zum 

Erfolg zu bringen, das können nur Sie. Ihnen, den motivierten Erzieherinnen 

und Erziehern und den Freiwilligen, die nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihr in 45 

qualifizierten Workshops erworbenes Wissen mitbringen, gebührt daher unser 

ganz besonderer Dank.“ Hermann Hadwiger, Vorstandsmitglied der Sparkas-

se Mainfranken Würzburg, erinnerte daran, dass Naturwissenschaft und 

Technik in vielen Berufsfeldern eine Rolle spielten. Das gelte für internationale 

Konzerne wie für das heimische Handwerk. „Wenn wir unseren Kindern die 50 

Möglichkeit geben, schon in jungen Jahren ihrer Neugier und ihrem Forscher-

drang nachzugehen, dann ist das nicht nur Bildungsförderung, wir fördern 

damit ganz konkret auch unsere Region. Wir freuen uns daher sehr, dass wir 

als Sparkasse mit unserer Bayerischen Sparkassenstiftung die ‚Kleinen Ent-

decker’ hier im Landkreis Kitzingen unterstützen können.“ 55 

 

Oberbürgermeister Siegfried Müller ist überzeugt, dass durch das spielende Entde-

cken der Naturwissenschaften und ihrer Methodik diese bei den Kindern positiv im 

Gedächtnis bleiben: „Naturwissenschaftliches Experimentieren bereits im Kindergar-

ten hilft sicherlich die Akzeptanz der Naturwissenschaften in unserer Gesellschaft zu 60 

verbessern und das ist in Zukunft entscheidend für unsere Gesellschaft und Arbeits-

welt.“ 

 

Im Landkreis Kitzingen sind bisher 14  Einrichtungen dabei, die von 16 Freiwilligen, 

unterstützt werden. Neben Kitzingen nehmen Kindergärten und Kindertagesstätten in 65 

den Städten und Landkreisen Augsburg, Ansbach, Bamberg, Burghausen, Cham, 

Dingolfing-Landau, Freilassing, Ingolstadt, Nürnberg, Schrobenhausen, Schwandorf 

sowie dem Unter- und dem Oberallgäu am Projekt teil. 

 

Alle interessierten Kindertageseinrichtungen und Freiwillige im Landkreis Kit-70 

zingen sind herzlich aufgerufen, sich bei Sandra Hahn im Koordinierungszent-

rum Bürgerschaftliches Engagement WirKT zu melden unter Telefon 09321-

9254284 oder per Email info@ehrenamt-wirkt.de. 


