
 

 

 

Liebe Kitaleitungen, Erzieherinnen  

und Erzieher, 

 

mit insgesamt sechs Themenworkshops starten wir in unser 11.tes 

Projektjahr „Haus der kleinen Forscher. Wir freuen uns auf Eure 

Anmeldungen!   

 

Ab sofort könnt Ihr Euch/ Eure Mitarbeiter schriftlich anmelden 

unter akademie@butting.de 

 

Themen und Termine auf einen Blick: 

Monat Datum Thema 

Oktober 30.10.2019 
Forschen rund um den 
Körper 

Dezember 04.12.2019 
Informatik entdecken – 
mit und ohne Computer 

Januar 22.01.2020 
Forschen zu Strom und 
Energie 

Februar  19.02.2020 
Mathematik in Raum 
und Form entdecken 

März 25.03.2020 
Forschen mit 
Sprudelgas 

Mai 06.05.2020 
Forschen zu Wasser in 
Natur und Technik 

 

Ausführliche Infos zu den einzelnen Themen findet Ihr  

auf den nächsten Seiten! 

 

Alle Themen finden wieder als kostenloser Tagesworkshops von 

09:00 – 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der DRK 

Geschäftsstelle Am Wasserturm 5, 38518 Gifhorn statt.  

 

Für Getränke und Snacks ist Dank der Sponsoren  

gesorgt, einen Mittagsimbiss bringt Ihr Euch bitte mit bzw. 

organisiert Ihr bitten in Eigenverantwortung. 

 

Je Termin können maximal 18 Interessierte teilnehmen, daher 

meldet Euch bei Interesse rasch an! 

 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und wünschen  

Euch einen guten Start in das neue Forscherjahr! 

 

Meike und das Trainerteam  

mailto:akademie@butting.de


 

 

Unsere Workshops im Kitajahr 2019/2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.03.2020 – „Forschen zu Sprudelgas“  
Was ist Chemie? Welche Rolle spielt sie in unserem Leben und wo begegnen 

wir ihr tagtäglich? Die Fortbildung „Forschen mit Sprudelgas“ bietet Ihnen 

zahlreiche Anregungen, wie Sie gemeinsam mit den Kindern die Eigenschaften 

des Sprudelgases Kohlenstoffdioxid entdecken und erforschen können und 

dabei Grunderfahrungen im Bereich Chemie sammeln.  

 

22.01.2020 – „Forschen zu Strom und Energie 

Energie begegnet uns in vielen Formen, beispielsweise als Licht, 

Wärme, Bewegung oder elektrischer Strom. Unser Alltag ist geprägt 

von elektrischen Geräten, von denen viele auch von den Kindern 

ständig verwendet werden.In der Fortbildung „Forschen zu Strom und 

Energie“ gehen Sie diesen Fragen nach und wenden Ihre neu 

erworbenen Kenntnisse über den elektrischen Stromkreis an. 

19.02.2020 – „Mathematik in Raum und Form entdecken 
In der Fortbildung „Mathematik in Raum und Form entdecken“ erfahren 

Sie, wie viel Geometrie in unserem Alltag steckt und wie Sie diese Lern-

gelegenheiten erkennen und nutzen. Neben vielen praktischen 

Anregungen für Ihre Arbeit erfahren Sie, wie die Kinder ihr visuelles und 

räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln. 

  

30.10.2019 – „Forschen rund um den Körper“ 

In der Fortbildung „Forschen rund um den Körper“ erhalten Sie die Gelegen-

heit, zu entdecken und zu erforschen, was wir von außen über unseren 

Körper erfahren können und auf welche Art wir das Innere begreifbar machen 

können. Um eine Vorstellung über den inneren Aufbau und die Funktionen 

des menschlichen Körpers zu entwickeln vertiefen Sie Ihr Wissen darüber, 

wie Sie die Kinder beim Bau von Modellen optimal begleiten können. 

 

04.12.2019 – „Informatik entdecken – mit und ohne Computer“   

In dieser Fortbildung lernen Sie Welt der Daten und Informationen sowie 

deren Verarbeitung kennen. Sie erleben die Vielfalt informatischer 

Themen, indem Sie Piktogramme, Pixelbilder, die Verschlüsselung von 

Botschaften und Abfolgen im Alltag entdecken und erforschen. Sie 

erfahren, wie Sie die Fortbildungsinhalte auch ohne Computer und Geräte 

mit Mädchen und Jungen umsetzen können.  

 

06.05.2020 – „Forschen zu Wasser in Natur und Technik“ 
In der Fortbildung „Forschen zu Wasser in Natur und Technik“ entdecken und 

erforschen Sie die Bedeutsamkeit des Wassers für das Leben und lebende 

Organismen. Darüber hinaus widmen Sie sich technischen Anwendungen, mit 

denen sich der Mensch die Eigenschaften von Wasser zunutze macht. 

 



 

 

 

Worum geht es in den einzelnen Fortbildungen? 
 
„Forschen rund um den Körper“ 
 

Ob es um unser äußeres Erscheinungsbild oder um die Vorgänge 

in unserem Inneren geht, unser Wohlbefinden hängt ganz 

empfindlich von unserem Körper ab. Oft staunen wir darüber, wie 

alles „funktioniert“, wenn zum Beispiel die Zähne wachsen, 

Wunden von allein heilen oder wir spüren, dass unser Herz nach 

großer Anstrengung schneller schlägt. In der Fortbildung 

„Forschen rund um den Körper“ erhalten Sie die Gelegenheit, zu 

entdecken und zu erforschen, was wir von außen über unseren 

Körper erfahren können und auf welche Art wir das Innere 

begreifbar machen können.  

 

Um eine Vorstellung über den inneren Aufbau und die Funktionen 

des menschlichen Körpers zu entwickeln, helfen Modelle. In der 

Fortbildung lernen Sie, verschiedene Modelltypen voneinander zu 

unterscheiden, und tauschen sich über die Funktion und die 

Grenzen von Modellen aus. Zudem vertiefen Sie Ihr Wissen 

darüber, wie Sie die Kinder beim Bau von Modellen optimal 

begleiten können. 

 

 

„Informatik entdecken – mit und ohne 
Computer“  
 

In dieser Fortbildung lernen Sie Welt der Daten und Informationen 

sowie deren Verarbeitung kennen. Sie erleben die Vielfalt 

informatischer Themen, indem Sie Piktogramme, Pixelbilder, die 

Verschlüsselung von Botschaften und Abfolgen im Alltag 

entdecken und erforschen. Sie erfahren, wie Sie die 

Fortbildungsinhalte auch ohne Computer und Geräte mit Mädchen 

und Jungen umsetzen können.  

 

Nach der Fortbildung nehmen Sie die Informatik in 

Alltagssituationen wahr. Weiterhin verfügen Sie danach über 

Möglichkeiten, Mädchen und Jungen für informatische Bildung zu 

begeistern und sie damit stark für die Zukunft zu machen und zu 

nachhaltigem Handeln zu befähigen. 

 

 

  



 

 

 
 
„Forschen zu Strom und Energie“ 
 
Energie begegnet uns in vielen Formen, beispielsweise als Licht, 

Wärme, Bewegung oder elektrischer Strom. Unser Alltag ist 

geprägt von elektrischen Geräten, von denen viele auch von den 

Kindern ständig verwendet werden. Woran lässt sich erkennen, ob 

etwas mit Strom betrieben wird? Was macht eigentlich ein 

Schalter? Was leitet Strom und was nicht? Wie viel Energie steckt 

in unserem Körper, in der Sonne oder im Wind?  

 

In der Fortbildung „Forschen zu Strom und Energie“ gehen Sie 

diesen Fragen nach und wenden Ihre neu erworbenen Kenntnisse 

über den elektrischen Stromkreis an, indem Sie die „Stadt der 

Erleuchtung“, einen „Heißen Draht“, „Stromwanzen“ oder ein 

Elektroquiz konstruieren. Zudem bauen Sie Ihr Wissen aus, die 

Familie als wichtigen Bildungspartner der Mädchen und Jungen in 

die Umsetzung dieses Themas einzubinden. 

 

 
 „Mathematik in Raum und Form entdecken“  

 

Alltäglich umgibt uns die Mathematik in Form von Mustern und 

Strukturen, geometrischen Figuren und dreidimensionalen 

Körpern. In der Fortbildung „Mathematik in Raum und Form 

entdecken“ erfahren Sie, wie viel Geometrie in unserem Alltag 

steckt und wie Sie diese Lerngelegenheiten erkennen und nutzen. 

Neben vielen praktischen Anregungen für Ihre Arbeit erfahren Sie, 

wie die Kinder ihr visuelles und räumliches Vorstellungsvermögen 

entwickeln. Zudem diskutieren Sie Möglichkeiten, wie Sie die 

individuellen Entwicklungsstände der Mädchen und Jungen 

einschätzen und wie geeignete Impulse die mathematische 

Kompetenzentwicklung der Kinder unterstützen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Forschen mit Sprudelgas“ 
 
Das Gas Kohlenstoffdioxid blubbert in Sprudelwasser und 

Limonade. Es entsteht beim Auflösen von Brausetabletten in 

Wasser oder beim Lutschen von Brausebonbons auf der Zunge. 

Auch beim Backen ist es wichtig, denn es sorgt dafür, dass der 

Teig von Kuchen, Brot und Brötchen schön aufgelockert wird. 

Neben dem Sprudelgas finden sich in unserem Alltag noch viele 

weitere chemische Stoffe, deren Eigenschaften mit Kindern 

erkundet werden können.  

Was ist Chemie? Welche Rolle spielt sie in unserem Leben und 

wo begegnen wir ihr tagtäglich? Die Fortbildung „Forschen mit 

Sprudelgas“ bietet Ihnen zahlreiche Anregungen, wie Sie 

gemeinsam mit den Kindern die Eigenschaften des Sprudelgases 

Kohlenstoffdioxid entdecken und erforschen können und dabei 

Grunderfahrungen im Bereich Chemie sammeln.  

Darüber hinaus ist die bildungsbereichübergeifende Förderung 

naturwissenschaftlicher und sprachlicher Bildung ein wichtiges 

Thema der Fortbildung. Sie reflektieren über Grundprinzipien einer 

Haltung, die Sie in Ihrer Rolle als Lernbegleitung einnehmen 

sollten, um die Kinder im Alltag sowohl im Hinblick auf sprachliche 

Bildung zu fördern als auch optimal beim Entdecken und Forschen 

zu unterstützen. 

 

 

„Forschen zu Wasser in Natur und Technik“ 
 
Wasser ist allgegenwärtig: Wir putzen uns damit morgens die 

Zähne, kochen anschließend Kaffee, waschen die Wäsche oder 

stehen unter der Dusche. Wasser fällt als Regen und Schnee auf 

uns herab. Es rauscht im Meer, plätschert in Bächen und Flüssen 

oder gluckert im Heizkörper. Wasser ist so selbstverständlich, 

dass wir uns kaum Gedanken darüber machen. Dabei nutzen und 

verbrauchen wir jeden Tag viele Liter davon.  

In der Fortbildung „Forschen zu Wasser in Natur und Technik“ 

entdecken und erforschen Sie die Bedeutsamkeit des Wassers für 

das Leben und lebende Organismen. Darüber hinaus widmen Sie 

sich technischen Anwendungen, mit denen sich der Mensch die 

Eigenschaften von Wasser zunutze macht. 

Begleitend wird das Thema „Inklusion“ aufgegriffen. Sie lernen 

Möglichkeiten kennen, den pädagogischen Alltag, auch beim 

gemeinsamen Entdecken und Forschen, so zu gestalten, dass 

jedes Kind die Chance bekommt, sich gleichberechtigt zu 

beteiligen – unabhängig von individuellen Fähigkeiten, ethnischer 

wie sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter. Sie erfahren, wie Sie 

die pädagogischen Prinzipien Ko-Konstruktion und Partizipation so 

einsetzen, dass Sie ein vielfältiges Mitwirken der Mädchen und 

Jungen erreichen, so dass jedes Kind eine positive Haltung zum 

eigenen Lernen entwickelt. 


