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Wie alles begann........

1971 wurde die Kindertageseinrichtung “Kindergarten Bismarckstraße” eröffnet. 2004 fand ein bedarfs-
gerechter Umbau im Obergeschoss statt, um die Betreuungszeiten erweitern zu können. 2006 wurde eine 
zweite Ebene als zusätzlicher Raum über die Gruppenräume eingebaut. Von 2007 bis 2012 gab es auch für 
Schulkinder ein Betreuungsangebot. 2007 wurde die Einrichtung in “Kinderhaus Regenbogen” umbenannt. 
2009 Aufgrund von konzeptionellen Veränderungen wurden die Räume 
umgestaltet und ein Wintergarten angebaut. 2015, 2017 und 2020 wurde die 
Einrichtung als “Haus der kleinen Forscher” zertifiziert und ist auch eine 
“TECHNOlino-Kita”. 2016 nahm das Kinderhaus am Projekt 
“Medienwerkstatt Kindergarten” des Landes Baden-Württemberg teil. 2017 

beteiligte sich die Einrichtung an einem 
Turnprojekt Kinderhaus Regenbogen - 
TSV Weissach. 2018 Teilnahme an dem 
bundesweiten Wettbewerb “Forschergeist 
2 0 1 8 ” .  D a s  K i n d e r h a u s  w u r d e  
Landessieger von Baden-Württemberg 
und zusätzlich einer der fünf Bundessieger.

16.6.2021 Alle drei- bis sechsjährige Kinder nahmen an dem bundesweiten Forschertag der Stiftung “Haus der 
kleinen Forscher” teil. Sie experimentierten an 
verschiedenen Stationen und als Abschluss 
erhielten alle kleinen Forscher und Forscherinnen 
ein Forscherdiplom. Danach wurde gemeinsam 
das 50-jährige Bestehen des Kinderhauses 

Regenbogen 
gefeiert und 
so ließen die 
Kinder um 12 
Uhr mittags 
5 0  b u n t e  
Luftballons in 
den Himmel 
steigen. Was 
für ein Anblick! Alle waren begeistert! Auch der stellvertretende 
Bürgermeister Herr Pröllochs und die Sachgebietsleitung Frau Rill 
feierten mit. Bedanken möchten wir uns sehr herzlich bei unseren 
E l ternbe i rä ten für  ih re  ta tk rä f t ige  Unters tü tzung.  E in  
Geburtstagsgeschenk gab es auch noch an diesem Tag. Die Kinder 

erhielten für die Einrichtung von den Eltern einen Elektrobaukasten zum Experimentieren.

50 Jahre Kinderhaus Regenbogen  -  wie die Farben des Regenbogens eine Einheit bilden, begegnen sich 
seit 1971 Kinder unterschiedlichen Alters, Nationalitäten und Persönlichkeiten, die hier miteinander spielen, 
lachen und lernen auf ihrem Weg zu eigenständigen und gemeinschaftlichen Persönlichkeiten. Wir freuen 
uns, dass wir die Kinder auch weiterhin auf diesem Weg begleiten dürfen. 
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