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Wasserspiele: Warum und wie wird Wasser verdrängt? 
 
 

Kinderhaus SPITZMÄUSE e.V. 
    
Erneut ausgezeichnet als »Haus der kleinen Forscher« 
 
Auf Initiative von Stephanie Spinner-König und ihrer Tochter 
Katharina König wurde das ehemalige Firmengebäude der Spinner 
GmbH 2009 zu einem modernen Kinderhaus umgebaut und 
beherbergt heute insgesamt rund 62 Kinder im Krippen- und 
Kindergartenalter zwischen einem und sieben Jahren. In teiloffenen 
Gruppen wird die Entwicklung der Kinder optimal gefördert. 
 
Wen würde es wundern, dass das Kinderhaus Spitzmäuse einen 
technisch affinen Ansatz hat, denn Stephanie Spinner-König ist 
überzeugte, dass es wichtig ist, das Interesse der Kinder für all das zu 
wecken, was sich im weitesten Sinne unter Naturwissenschaften 
zusammenfassen lässt. 
„Ziel ist es, die Begeisterung der Kinder am lebenslangen Lernen zu 
wecken“, so die Firmen-Chefin und Weiterbildungsexpertin, die sehr gut 
weiß, was die Zukunft heute von Heranwachsenden fordert, die 
erfolgreich in der Wirtschaft bestehen wollen. „Eine Grundvoraussetzung 
dafür ist die Neugier, Motivation und Selbstwahrnehmung sowie die 
Freude an den Zusammenhängen und das Erlernen von autodidaktischen 
Methoden, um sich die Welt selbst begreifbar zu machen.“ 
Die Spitzmäuse fördern von Beginn an das Verständnis für 
Naturwissenschaften. So finden regelmäßig naturwissenschaftliche 
Experimente statt, die Kinder beobachten bewusst die Natur, bringen 
Materialien von ihren Entdeckungsreisen ins nahe Umland mit und 
experimentieren in einem extra dafür vorgesehenen Rahmen an 
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Experimente-Tischen. Dank des finanziellen Engagements von Stephanie 
Spinner-König wurden entsprechende naturwissenschaftliche 
Vorrichtungen wie Mikroskope, Gewichte, Wasservorrichtungen, optische 
Farbprismen und vieles mehr angeschafft und ermöglichen Kindern und 
Betreuungsteam bei ihren Betrachtungen in die Tiefe zu gehen. 
Schon seit dem Start des Kinderhauses 2011 beteiligen sich die 
Spitzmäuse aktiv am Projekt »Haus der kleinen Forscher«, einer 
bundesweiten Initiative, die in Oberbayern von der IHK für München und 
Oberbayern als Netzwerkpartner unterstützt wird. Die IHK koordiniert in 
vielen oberbayerischen Landkreisen und Städten das 
Fortbildungsangebot für die BetreuerInnen von Kindertageseinrichtungen, 
das konkrete Projektvorschläge und pädagogische Vorgehensweisen bei 
der Vermittlung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge beinhaltet.  
Das Team der Spitzmäuse nimmt regelmäßig an diesen Fortbildungen teil 
und hat bereits eine Reihe spezieller Kompetenzen entwickelt, die in die 
tägliche Arbeit mit den Kindern als auch in eigene Projekte einfließen.  
„Gerade dadurch, dass die Beobachtungen der Kinder in den Alltag mit 
einfließen, wird ein Grundverständnis für physikalische Zusammenhänge 
und deren Auswirkungen geweckt“, freut sich Manuela Abram, 
Projektleiterin der Spitzmäuse »Haus der kleine Forscher«. 
Alle zwei Jahre reichen die Kindertagesstätten ihre durchgeführten 
Projekte ein, die anschließend prämiert werden. Peter Driessen, 
Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, der bei der 
diesjährigen Preisverleihung an die Spitzmäuse anwesend war, ist 
überzeugt und sehr zufrieden mit dem Projekt: „Wir können nicht früh 
genug damit beginnen, die Sinne und das Verständnis für 
Naturwissenschaft und Technik bei Kindern zu wecken.“  
Unter www.kita-spitzmaeuse.de finden Sie viele interessante Informationen 
rund um die Einrichtung. Die Anmeldung ist auf der Internetseite ONLINE 
möglich. Die Aufnahme ist ganzjährig. Der nächste Infotag findet am 
21.05.2015 von 16.00 bis 17.00 Uhr satt. 
 
Anschrift: 
Spitzmäuse e.V., Erzgießereistraße 33, 80335 München 
T: (089) 64 99 - 33 99, F: (089) 64 99 - 33 90   
www.kita-spitzmaeuse.de, info@kita-spitzmaeuse.de  
Geschäftsführung Vorstand der Spitzmäuse e. V.  
1. Vorstand: Katharina König 
 
Vereinsgründung: Sommer 2009 
Start des Kinderhauses: November 2011 
Art der Einrichtung: Elterninitiative, anerkannt  
 

Link PM IHK  
https://www.muenchen.ihk.de/de/bildung/aktuelle-bildungsprojekte/haus-
der-kleinen-forscher/aktuelles/zertifizierungsfeiern/kita-spitzmaeuse-
erneut-haus-der-kleinen-forscher-09.02.2015- 
 
Beitrag TV München 
https://www.muenchen.tv/mediathek/video/technikafin-kinderhaus-
spitzmaeuse-wird-ausgezeichnet/ 


