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lm Oktober hoben die Kinder fleißig Lolernen

geboslelt, die - wie jedes Jchr - bis Anfong

November im Cofe Schuster zu bewundern

woren. Anschließend trofen sich donn olle

Fomilien des Kinderhouses, um gemeinsom St.

Mortin zu feiern. Ein riesiger Weckmonn, der

immer von mehreren MÜttern gebocken wird,

wurde gemeinsom geleilt. Die Vorschulkinder

spielten ein Theoterstück, bevor sich olle fÜr

den kleinen Umzug bereit mochten.

Weiterhin hcben sich die Kinder mit dem The-

mo ,,Forschen" in den letzten Monoten inten

siv beschöftigt mit dem Ziel, bold zum ,,Hous

der kleinen Forscher" zu werden und die

Zertifrzierung von der gleichnomigen Stiftung

zu erholten. Sponnende Experimenle und

Forscherprojekte sind im KITA-
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ill r lto Cloro Schu

monn-Musikschule, die einmol in der Woclto
den ,,Liedergorten" für die 2- bis 4-Jöhrigcrr

und die musikolische Früherziehung für dir:

4- bis 6-Jöhrigen cnbietei. Zudem wurcjc

dos Kinderhous für die Auszeichnung FF:l lX

ongemeldet. Der FELIX ist ein Gü1esieg;r':l r Ir ",

Deutschen Chorverbondes, mit dem Kin< l,'t

tcgessiötten ousgezeichnet werden, clic ir r

besonderem Moße die musikolische Enlwi, I

lung der 3- bis 6-Jöhrigen fördern. Dctzcil wit, I

geprüft, ob dos Kinderhous olle nolwctrr lir l,'t r

Kriierien erfüllt. Weitere lnformotionen /un r

Kinderhous gibt es unier www.kinderlrous

koiserswerlh.de. L'rri, I, ,.,rll
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