
Liebe Eltern, 

jedes Jahr gestalten die zukünftigen Schulan-
fänger kurz vor dem Übergang in die erste 
Klasse eine eigene Ausstellung. 

Nach der Eröffnung sind die von den Kindern 
geschaffenen Werke für alle Raunheimer/-
innen öffentlich zugänglich. In den vergange-
nen Jahren fand die Schulkinder- 
Vernissage im Bürgersaal des Rathauses statt. 

Dieses Jahr präsentieren wir die Arbeiten aller 
Raunheimer Kinder, die im letzten Kita-Jahr 
sind, erstmals im Heimatmuseum. Wir können 
deren Werke über mehrere Wochen ausstellen 
und dadurch haben alle interessierten Men-
schen die Gelegenheit, die Ausstellung und das 
gesamte Heimatmuseum zu besuchen: mit der 
Kita-Gruppe, als frühstart-Elterncafé oder pri-
vat als Eltern, Großeltern usw. 

Das Thema lautet dieses Jahr „Leben in Raun-
heim – damals und heute“. Lassen Sie sich 
überraschen, mit welchen vielfältigen Facetten 
sich die Kinder auseinandergesetzt haben. 

Viel Freude beim Besuch der Schulkinder-
Ausstellung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arche Noah: Die Mäd- 
chen und Jungen haben 
sich mit dem Thema „Le-
ben in der Steinzeit“ in 
Raunheim beschäftigt. Zu 
sehen sind Fotos von der 

Aktion „Steinzeitbohrer bauen“ und von der 
Führung im Museum. 

Wir haben Drachenland: 
uns mit dem Thema „Schule 
früher und heute“ beschäf-
tigt. 
 

„Heute und FarbenFroh: 
damals - auf den Spuren 
der Mammuts“. Zu die-
sem Thema arbeiten wir 
mit Ton und modellieren 
Mammuts. 

 Morgenstern: 
„Unsere Kita damals 
und heute“: Eine Zeit-
reise in das Jahr 1895 

in Raunheim. Nehmen Sie an unserem Bilder-
rätsel teil – tolle Preise sind zu gewinnen! 

Handge-Regenbogen: 
macht – selbstgemacht: 
„Alte und neue Spiele 
mit der Hand und neu-
er Technik 
gemacht“. 

 
 
 

 Kinderspiele: Schatzkiste:
damals und heute – was ha-
ben unsere Eltern als Kind 
gespielt und was spielen wir 
heute in unserer Freizeit? 

Schulkinder Sterntaucher: 
entdecken die Schulwelt: Sie 
basteln eine eigene Weltkar-
te, packen alte und neue 
Schultaschen. Sie lernen un-
sere Welt mit ihren Konti-

nenten und 
Ländern kennen 
und erforschen, 
ob tatsächlich 
überall gleich 
geschrieben 
und gerechnet 
wird. 

Früher Waldkindergarten: 
bewegten sich alle Menschen zu 
Fuß von einem Ort zu anderen!  
Dann erfanden sie das Rad und 
bauten Kutschen, die sie von 
Tieren ziehen ließen – später 
erfanden sie Motoren, die die Kutschen beweg-
ten.  

„Spielen früher und heute“: Zauberhäuschen: 
Wir haben die heutigen Spielmöglichkeiten mit 
den Kindern sehr genau unter die Lupe ge-
nommen. Spielplätze, das Freizeitgelände am 

Main sowie Computer-
spiele zuhause wurden 
gemeinsam genauer 
untersucht.  
 



Das Heimatmuseum – 
immer einen Besuch wert auch außerhalb 
der Schulkinder-Vernissage!  
 
Ende 2016 ist das Heimatmuseum Raunheim 
nach einer umfassenden Sanierung neu eröff-
net worden. Die Dauerausstellung beinhaltet 
verschiedene Themenräume: 

 

 

 

 

 

 

 

- Zeitstrahl 
- Stadtentwicklung 
- Schule und Bildung 
- Politik und Vereine 
- Religion 
- Mobilität 
- Alltag 
- Arbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eröffnung für Kinder und Erzieher/-innen 
am Donnerstag, 26. April, vormittags 

Eröffnung mit Eltern am 
Donnerstag, 26. April, 17.00 – 18.30 Uhr 

Die Sonderausstellung ist im Museum 
bis Donnerstag, 7. Juni, zu sehen 

Reguläre Öffnungszeiten des Museums: 

Erster Donnerstag im Monat, 14 bis 17 Uhr 
Erster Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr und 
14 bis 17 Uhr 

Die nächsten Öffnungstage: 

Donnerstag, 3. Mai 
Sonntag, 13. Mai (Int. Museumstag) 
Sonntag, 3. Juni / Donnerstag, 7. Juni 
 
Das Erdgeschoss ist barrierefrei. 
Der Eintritt ist frei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt bei der Stadtverwaltung: 

Nina Finkernagel, Fachdienst IV.1 (Erziehung, 
Betreuung, Jugend und Bildung 
E-Mail: n.finkernagel@raunheim.de 
Tel.: (06142) 402-176 

 
 
 
 
 
 
 
 


