Liebe Kitaleitungen,
liebe Erzieherinnen & Erzieher,
in unser 14tes Projektjahr „Haus der kleinen Forscher“ starten wir
im Oktober 2022 mit dem Einstieg in das Thema zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung.
Wir freuen uns schon heute auf Eure schriftlichen Anmeldungen
unter Neu: Anmeldung@butting.de
Themen und Termine auf einen Blick:

Monat

Datum

Thema

Oktober

4.10.2022

Neu: Tür auf! Mein
Einstieg in die Bildung für
nachhaltige Entwicklung

November

9.11.2022

Neu: Konsum
umdenken

Dezember

14.12.2022

Forschen mit Luft

Januar

25.01.2023

Technik von hier nach da

Februar

22.02.2023

März

22.03.2023

April

19.04.2023

Mai

24.05.2023

Forschen mit Sprudelgas
Mathematik in Raum &
Form
Neu: Stadt, Land, Wald –
Lebensräume erforschen
Magnetismus –
unsichtbare Kräfte
entdecken

Detaillierte Informationen zu den Workshops findet Ihr auf unserer
Homepage www.butting-akademie.de
Alle Workshops finden als kostenlose Tagesveranstaltungen von
09:00 – 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten der BUTTING Akademie
BURG Knesebeck, Burgstraße 5 in Knesebeck statt.
Eine Durchführung der Workshops erfolgt unter Einhaltung eines
Hygienekonzepts, welches stets an die gesetzlichen Vorgaben und
die aktuellen Werte im Landkreis Gifhorn ausgerichtet ist.
Für Getränke und Snacks während der Workshops ist Dank der
Sponsoren gesorgt. Ein Mittagsimbiss muss bitte in
Eigenverantwortung organisiert werden.
Je Termin können maximal 10 Personen teilnehmen, daher meldet
Euch bei Interesse rasch an!
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Euch in unser neues
Forscherjahr zu starten!

Meike und Trainerteam

Unsere Workshops im Kitajahr 2022/2023
Tür auf! Mein Einstieg in die Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Nachhaltigkeit ist mehr als „Bio“. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist
ein Bildungskonzept, das Mädchen und Jungen darin stärken will,
unsere komplexe Welt einschließlich ihrer begrenzten Ressourcen zu
erforschen, zu verstehen, aktiv zu gestalten und dabei auch an andere
Menschen, denen weniger zur Verfügung steht, und an kommende
Generationen zu denken. Doch worin besteht der Unterschied zwischen
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Nachhaltigkeit? Und
welche Themen, Methoden und Ziele gehören zum Bildungskonzept
BNE? In der Einstiegsfortbildung „Tür auf!“ beschäftigen Sie sich mit
Nachhaltigkeitsfragen, die im Alltag der Mädchen und Jungen
auftauchen. Sie erleben, dass forschendes Lernen eine Methode ist, die
sich auch für die BNE-Praxis eignet, und lernen die Methode
„Philosophieren mit Kindern“ kennen.

Konsum umdenken
In dieser Fortbildung befassen Sie sich mit etwas, was die Kinder gern
und jeden Tag tun: dem Spielen. Sie werfen gemeinsam einen Blick
darauf, welche Werte die Mädchen und Jungen dabei entwickeln
können, mit welchen Themen und Materialien sie sich dabei
beschäftigen und welche Rolle der nachhaltige Konsum dabei
einnimmt.
Was können Sie zusammen mit den Kindern dazu entdecken? Welche
Spielsachen lassen sich selbst herstellen oder wozu kann man die
Dinge noch nutzen? Worüber lässt sich philosophieren? Um dafür gut
gewappnet zu sein, setzen Sie sich auch mit Ihrer eigenen Haltung zu
nachhaltigem Konsum auseinander.

Forschen mit Luft
Luft ist nicht „nichts“. Luft ist überraschend vielseitig: Sie weht, pfeift und
treibt an, sie trägt und drückt, sie transportiert und lässt Dinge fliegen,
man kann sie einfangen und sogar mit ihr musizieren. Und sie umgibt uns
immer und überall.
Die Fortbildung „Forschen mit Luft“ bietet Ihnen viele Anregungen, wie
Sie gemeinsam mit Kindern Eigenschaften der Luft entdecken und
erforschen können, dabei erste Grunderfahrungen sammeln und auf
unterschiedlichen Wegen wichtige physikalische Sachverhalte kennen
lernen.

Technik von hier nach da
Reibung, Hebelkraft, Federkraft, Schwerkraft, Trägheit und Fliehkraft – diesen
Kräften und ihren Wirkungen begegnen wir Tag für Tag in allen möglichen
Situationen, nicht nur, wenn wir etwas konstruieren oder technische Produkte
verwenden, sondern auch dann, wenn wir uns bewegen. In der Fortbildung
erkunden Sie grundlegende Kräfte aus dem Bereich der Mechanik und deren
Wirkungen, üben sich darin, diese Kräfte zu nutzen und damit erwünschte
Wirkungen zu erzielen. So sind Sie in der Lage, in Ihrem Alltag mit den
Kindern, große und kleine technische Herausforderungen nicht nur zu
bewältigen, sondern auch besonders gute Lösungen für eigene
Konstruktionen und Anwendungen zu entwickeln.

Forschen mit 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.
Darüber hinaus ist die bildungsbereichübergeifende Förderung
naturwissenschaftlicher und sprachlicher Bildung ein wichtiges Thema der
Fortbildung. Sie diskutieren und üben Grundprinzipien guter Lernbegleitung,
um die Kinder im Alltag sowohl im Hinblick auf sprachliche Bildung zu
fördern als auch optimal beim Entdecken und Forschen zu unterstützen.

Mathematik in Raum & Form
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.

Stadt, Land, Wald – Lebensräume erforschen und
mitgestalten
Wie viele verschiedene Insekten leben auf unserem Außengelände?
Wieviel Wasser braucht ein Baum? Warum wird die Straße im Sommer
so heiß? Ob in der Stadt, auf dem Land oder im Wald – die
Lebensräume rund um Kita, Hort und Grundschule bieten jede Menge
Gelegenheiten zum Entdecken und Forschen in den Bereichen
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). In
der Fortbildung „Stadt, Land, Wald – Lebensräume erforschen und
mitgestalten“ lernen Sie Methoden zum Entdecken und Erforschen von
Lebensräumen mit Kindern kennen und erhalten Anregungen, wie Sie
die Kinder dabei begleiten können.

Magnetismus – unsichtbare Kräfte entdecken
Kinder machen schon früh Alltagserfahrungen mit Magneten – z. B. an
Spielzeugen, Taschenverschlüssen oder dekorativen Objekten, die wie
von Zauberhand am Kühlschrank haften. Die Fortbildung „Magnetismus
– unsichtbare Kräfte entdecken“ bietet Ihnen viele Anregungen, um
gemeinsam mit den Kindern in Ihrer Einrichtung erste
Grunderfahrungen mit Magneten zu sammeln. Sie entdecken und
erforschen Wirkungen und Eigenschaften von Magneten und vertiefen
Ihr
Wissen
über
magnetische
Anwendungsund
Gestaltungsmöglichkeiten.

