
Wieso, weshalb, warum? 
Wir  haben  im  zuende  gehenden  Kindergar-
tenjahr  mehrere  Aktionen  zum  Jahresmotto
»Kleine Forscher« durchgeführt. Auch Anschaf-
fungen wie das Buch »Armstrong« standen un-
ter  diesem Motto,  außerdem haben die  Vor-
schulkinder  das  Bochumer  Planetarium  be-
sucht. Schließlich haben wir einen Leuchttisch
für die Bären finanziert, die damit Lichtexperi-
mente machen können (Foto unten).

Spaß mit Roboter-Bienen
Computertechnik  ist  aus  unser  aller  Leben
nicht wegzudenken, aber gelegentliche bunte
Spiele am elterlichen Handy vermitteln nicht
unbedingt  den  besten  Einstieg  für  Vorschul-
oder Grundschulkinder.
Deshalb haben wir von der Stadtbücherei Er-
krath  zwei  Bienenroboter  ausgeliehen.  Am
17.6.  haben  Nadine  und  Uwe  (Arnes  Eltern)
diese  mit  in  die  Kita  genommen.  Sie  haben
dort in der Turnhalle eine halbe Stunde lang
mit den Vorschulkindern und den Bienen-Ro-
botern gespielt.
Danach haben die Vorschulkinder den restli-
chen Hasenkindern vorgeführt,  was sie  über
Roboter gelernt haben: Mit einem Programm
aus  Richtungsbefehlen  (vor,  zurück,  auf  der
Stelle  drehen)  konnten sie  die  Biene zu  den
Anfangsbuchstaben  ihrer  Vornamen  lenken.
Die Kinder hatten eine Menge Spaß – vor al-
lem, wenn die Biene den völlig falschen Weg
einschlug,  weil  jemand  einfach  zufällige
Knöpfe gedrückt hat. Wenn man Unsinn pro-
grammiert, kommt auch Unsinn raus, und das
ist durchaus eine wichtige Lektion   😉 

Näheres zu Bee-Bots und Co findet ihr im Netz
unter: https://www.bee-bot.us/
Für  unsere  gewitzten  Vorschulkinder,  denen
die Bienen schon fast zu simpel sind, gibt es
übrigens  tolle  Programmier-Apps:  Lern-  und
Spielspaß ohne Lesekenntnisse bietet zum Bei-
spiel  ScratchJr für iPads und Android-Tablets
(kostenlos,  werbefrei).  Ein  cooles  Rätselspiel
für kleine Roboter-Programmierer ist  Lightbot
Code  Hour (iPad,  Android,  kostenlos,  werbe-
frei). Wer schon ein bisschen lesen kann, kann
auch die WDR-Maus mit Scratch programmie-
ren:  http  s  ://programmieren.wdrmaus.de  
Scratch ist perfekt zum Programmieren lernen
und wird auch in Schulen eingesetzt.

Flohmarkt nach den Ferien
Wegen des großen Interesses würden wir ger-
ne einen zweiten Flohmarkt nach den Ferien
durchführen,  und  zwar  am  21.  September.
Aufgrund  des  erheblichen  Organisationsauf-
wands  müssen  wir  die  Veranstaltung  aber
davon abhängig machen, ob sich jemand fin-
det, der uns auch bei den Vorarbeiten tatkräf-
tig unterstützt  (Verteilen von Veranstaltungsin-
fos usw.).
Sprecht  uns  bis  zum  2.8.  an  (Wolfram  Adler
oder Uwe Post), wenn ihr Zeit, Lust und Interes-
se habt, sei es persönlich oder per Whatsapp
in  der  Kindergartengruppe  oder  Mail  an:
flohmarkt@kleine-strolche-esborn.de

Aktuelles aus dem

Förderverein
Juli 2019        

Die Ferien winken schon am Horizont, das Kindergartenjahr nähert sich seinem 
Ende! Höchste Zeit für neue Infos aus dem Förderverein der kleinen Strolche.

Der Förderverein wünscht 
allen Kindern, Eltern, 
Betreuerinnen, Freunden und 
Familien sonnige und 
erholsame Sommerferien!

Unterstützt den Förderverein durch Rat und Tat oder einen 
Jahresbeitrag. Den Mitgliedsantrag findet ihr auf unserer 
Homepage, oder sprecht uns einfach an! 
http://kleine-strolche-esborn.de/
E-Mail: foerderverein@kleine-strolche-esborn.de
Vors.: Wolfram Adler, Uwe Post; Kassierer: Karsten Thiele

https://www.bee-bot.us/
mailto:flohmarkt@kleine-strolche-esborn.de
https://programmieren.wdrmaus.de/
https://programmieren.wdrmaus.de/
https://programmieren.wdrmaus.de/
http://kleine-strolche-esborn.de/

	Wieso, weshalb, warum?
	Spaß mit Roboter-Bienen
	Flohmarkt nach den Ferien

