Netzwerk Haus der kleinen Forscher

explorhino Schülerlabor

MINT-Forschen in Kita und Hort erlebbar machen

Haus
der kleinen
Forscher
Das »Haus der kleinen Forscher« ist eine Stiftung
zur Förderung der frühkindlichen Bildung mit Sitz
in Berlin. explorhino ist Netzwerkpartner dieser
Stiftung und bringt die Fortbildungen des »Haus
der kleinen Forscher« in den Ostalbkreis.

2018 war ein spannendes Jahr für das
explorhino-Netzwerk vom »Haus der
kleinen Forscher«: Das explorhino
Science Center hat die Türen geöffnet
und ist als naturwissenschaftliches
Mitmach-Museum ein Anziehungsmagnet – auch für die kleinsten Forscher.
Um dieses noch bekannter zu machen,
gibt es 2019 exklusiv zwei Workshops
für pädagogische Fach und-Lehrkräfte.
Sie erfahren hier, wie sie gemeinsam
mit Kita-Kindern die Ausstellung
nutzen und erforschen können. Diese
Workshops finden am 24.01.19 und am
27.06.19 statt, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Unser blaues Labor als Fortbildungsort
im neuen explorhino Gebäude ist
auf dem neusten Stand der Technik,
mit toller Aussicht und durch das
Mitmachmuseum noch attraktiver.
1.066 pädagogische Fach- und Lehrkräfte haben bislang an unseren Workshops teilgenommen – für unser doch
recht kleines Netzwerk eine stolze
Zahl.
Zwei Einrichtungen sind mittlerweile
zum fünften Mal als »Haus der kleinen
Forscher« zertifiziert. Das ist grandios
und stärkt uns in unserer Arbeit.
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Das blaue Labor
Unser Fortbildungsort im neuen
explorhino Gebäude ist auf dem
neusten Stand der Technik.

Durch die tolle Zusammenarbeit mit der
Stiftung in Berlin ist unser Lernort jetzt
auch neuer bundesweiter Fortbildungsstandort für Trainerinnen und Trainer.
Als neuer Standort haben wir im Herbst
2018 gemeinsam mit dem Haus der
kleinen Forscher ein »Miniforschercamp« gestaltet. Trainer und Trainerinnen bekamen hier die Möglichkeit,
mit Kindern zu forschen. Ihre Rolle als
Lernbegleiter wurde durch geschultes
Personal aus Berlin reflektiert, vertieft
und verbessert.
Das Regionaltreffen Baden-Württemberg am 07. Mai 2019 wird dieses
Jahr von uns im explorhino-Gebäude
ausgerichtet!

Mit der Veranstaltung »Tag der kleinen Forscher« treffen wir genau den
Zahn der Zeit. Hier können kleine
Forscher forschen, tüfteln, testen und
selber machen. Beim letztjährigen
Motto »Entdecke, was sich bewegt«
besuchten uns wieder rund 300 Kinder
bei strahlendem Sonnenschein im
Hirschbachtal. Unsere Kooperationspartner ließen sich erneut einiges
einfallen und es gab wieder viel zu
entdecken. Welches Insekt hat Flügel?
Wie funktioniert die Papierflieger-Abschussrampe? Habe ich genug Luft,
um eine Kugel durch ein Labyrinth
zu pusten? Diese und viele andere
Fragen blieben an diesem Tag nicht
unbeantwortet.

Dieses Jahr steht der Tag der kleinen
Forscher am 28. Mai 2019 unter dem
Motto »klein, aber oho«.
Alle Fortbildungsthemen und die
Termine für 2019 finden Sie auf den
Folgeseiten. Mit unserem Angebot,
einem pädagogischen Fachtag zum Thema Forschen in der Kita für Ihr ganzes
Team, haben wir auch im vergangenen
Jahr wieder sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerne besuchen wir Sie in Ihrer
Einrichtung oder Sie nutzen mit Ihrem
Team unsere Räumlichkeiten.
Bereits in der Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft legen wir den
Grundstein für forschendes Lernen im

Kindergarten. Durch eine enge Kooperation mit den Trägern der Aus- und
Weiterbildung von Erzieherinnen und
Erziehern im Ostalbkreis (St. Loreto,
Justus-von-Liebig-Schule, DAA) legt
explorhino mit Fortbildungen bereits
in der Ausbildung den Grundstein,
MINT-Forschen erlebbar zu machen.
Gerne kommt auch im kommenden Jahr
eine explorhino-Mitarbeiterin in ihre
Einrichtung. Dieser Besuch ist durch
eine Spende der Kreissparkasse für die
Kita kostenfrei. Unsere Mitarbeiterin
experimentiert alltagsnah mit den
Kindern und steht den Kitas bei Fragen
zur Zertifizierung, Forscherecken und
Forscherideen beratend zur Seite.

