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3.5.2012: Naturwissenschaften  im Kindergarten 
Unternehmensverband und Kirchenkreise legen erneut Projekt auf 
 
 
Arnsberg, 02. Mai 2012. Auch in diesem Jahr führen die evangelischen Kirchenkreise 
und der Unternehmensverband Westfalen-Mitte ein naturwissenschaftliches Projekt 
für die Kinder in den Betreuungseinrichtungen durch. Unter dem Leitspruch „Man ist, 
was man isst …“ dreht sich alles um Lebensmittel, woher sie kommen und wie sie 
sich durch Zubereitung verändern. 
 
Durch den Ganztagsbetrieb in immer mehr Kinderbetreuungseinrichtungen ist das Essen 
inzwischen ein sehr wichtiges Thema. Die Kinder sind oft von morgens bis abends in den 
Einrichtungen und müssen natürlich regelmäßig auch dort essen. Grund genug, dass sich 
Erzieherinnen und Kinder mit Nahrungsmitteln und der Zubereitung intensiver beschäftigen. 
Was passiert mit Lebensmitteln, wenn sie erhitzt werden? Warum wird das Ei beim Kochen 
hart und die Kartoffel weich? Welche Lebensmittel sind gesund und welche nicht? Die Jona-
Forscher des gleichnamigen Kindergartens aus Bad Sassendorf wollen es gleich ganz genau 
wissen und fragen: Warum pupsen wir? Diesen spannenden Fragen gehen die Kinder im 
Rahmen von kleinen Projekten nach. Die Ergebnisse werden noch vor den Sommerferien 
auf der „grünen Meile“ präsentiert. 
 

Zum Auftakt trafen sich die Pro-
jektleiterinnen der Kindergärten in 
der Schulküche La Cucina der 
Villa Wesco in Arnsberg-Hüsten. 
Wesco Chefköchin Pia Spaan-
Wesser erläuterte den Erziehe-
rinnen zunächst theoretisch die 
Grundlagen der gesunden Zube-
reitung. Dann ging es auch gleich 
in die praktische Umsetzung. Die 
Erzieherinnen übten gemeinsam 
mit der Chefköchin, wie im Kin-
dergartenalltag kleinere und grö-
ßere gesunde Mahlzeiten schnell, 
unkompliziert und kostengünstig 
zubereitet werden können. 
 

Volker Verch, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte ist es wichtig, 
dass die Kinder in diesen Projekten nicht nur Basiswissen erlernen, sondern Spaß an den 
Naturwissenschaften finden. „Denn der Spaß an der Sache ist die Voraussetzung dafür, 
dass sie sich auch später in der Schule gerne damit beschäftigen und gute Leistungen zei-
gen. Ein fundiertes Wissen in diesen Disziplinen ist eine wichtige Voraussetzung dafür, einen 
Ausbildungsplatz zu bekommen. Und das ist für die Kinder ebenso wichtig wie für die heimi-
schen Betriebe, die bereits jetzt unter Nachwuchsmangel leiden“, so Verch. 
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