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Förderprojekt: Kinderwerkstatt 

 

 

Das Arbeiten mit Holz und Stein bietet Kindern eine wunderbare Möglichkeit, etwas Besonderes zu 

schaffen und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Fertigkeiten wie feinmotorisches Geschick, 

Handlungsplanung und Kreativität werden dabei aktiviert und verfeinert. Das intensivste Lernen 

erfolgt durch eigene Erfahrungen und eigene „Fehler“. Kinder benötigen dazu Zeit und Bestärkung. 

Um diese Fertigkeiten zu fördern, stehen der Kita mittlerweile zwei kleine Kinderwerkbänke zur 

Verfügung, die derzeit aufgrund der räumlichen Situation auf dem Flur untergebracht werden. An 

diesem Ort ist es aber nicht möglich, sich spontan daran auszuprobieren. Aber auch geplant ist ein 

ruhiges Arbeiten ohne Zeitdruck und ohne Störung durch andere leider nicht möglich.  

Das Gebäude der Kita Traumland wurde 1996 von einer britischen Schule zu einer Kinder-

tagesstätte umgebaut. Bereits in zwei Um- und Anbauten wurde die Einrichtung erweitert, um den 

Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Einrichtung umfasst fünf Gruppen mit einer 

Altersstruktur von 0,4 bis 6 Jahren, insgesamt werden täglich rund 100 Kinder betreut. Das 

umfangreiche Angebot der Kita belegt aktuell alle Räumlichkeiten, Erweiterungen innerhalb des 

bestehenden Gebäudes sind ausgeschöpft.  

Kinder, Eltern und Erzieher möchten aber dennoch das Angebot mit einer räumlich separierten 

Kinderwerkstatt ausbauen, zusätzliche Werkbänke und Werkzeuge beschaffen! 

Das Außengelände der Kita hat eine Größe von 1.500 qm und bietet damit die Möglichkeit, eine 

Kinderwerkstatt außerhalb der vorgegebenen Räumlichkeiten zu errichten. Hierbei ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass diese Werkstatt ganzjährig genutzt werden soll. Die Räumlichkeit muss 

massiv und eine gute Isolierung, Heizmöglichkeit und Stromanschluss haben. 

 

Der  Förderverein hat sich gerne bereit erklärt, die Kita zu unterstützen, um den Wunsch einer 

eigenen Kinderwerkstatt zu erfüllen. Ganz ohne Spenden kann auch der  Förderverein die 

voraussichtlichen Kosten nicht komplett aus eigenen Mitteln aufbringen. Über eine Unterstützung 

jeglicher Art würden wir uns sehr freuen, um dieses Wunschprojekt noch dieses Jahr für die Kinder 

realisieren zu können. 

Herzlichen Dank! 

Das Kita-Team und der Förderverein der Kindertagesstätte Traumland e.V. 


