NEWSLETTER
Ausgabe 3 / Dezember 2021
Herzlich Willkommen
Neues aus dem Netzwerk:
Adventskalender & Ausblick auf neue Fortbildungen & aktuelle Zertifizierungen
Neues aus der Stiftung:
Umfrage Fachkräfte und Pause Online-Shop
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Sehr geehrte Leiter*innen, Erzieher*innen und Lehrkräfte,
heute übersenden wir Ihnen unseren neuen „Für-Technik-begeistern“ - NEWSLETTER.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken zurück auf ein weiteres herausforderndes und
turbulentes Jahr. Wir alle haben in dieser andauernden Ausnahmesituation vielen Problemen getrotzt und die gestellten bzw. wechselnden Herausforderungen und Neuerungen, gemeistert.
Online-Fortbildungen und -Meetings sind mittlerweile nicht mehr ganz so ungewohnt und wir hoffen, Ihnen mit unseren virtuellen Workshops auch im kommenden Jahr hilfreich zur Seite zu stehen. Für 2022 wünschen wir uns, dass Sie diese so gut wie möglich in Ihren Alltag in Einrichtungen, Kitas und Schulen nutzen können. Auch freuen wir uns, wenn wir wieder Präsenzfortbildungen anbieten können, doch dies wahrscheinlich erst ab Frühling kommenden Jahres.
Mit diesem letzten Newsletter in 2021 möchten wir Ihnen einen Ausblick auf die geplanten Fortbildungen in 2022 geben und Sie ermutigen, hieran teilzunehmen. Zunächst starten wir mit unseren Online-Fortbildungen, für die Sie lediglich etwas Zeit, einen Laptop, Mikrofon und Lautsprecher
oder Headset, eine stabile Internetverbindung und einen aktuellen Browser benötigen. Unsere
bekannten und erfahrenen Trainerinnen freuen sich, Sie auch 2022 alle wieder (zunächst virtuell
und später auch in Präsenz) zu sehen und in den gemeinsamen Austausch zu gehen.
All unsere Angebote finden Sie wie immer auf unsere Webseite www.fuer-technik-begeistern.de.
Hierüber können Sie sich auch direkt zu Ihrem Wunschworkshop anmelden.
Wir wünschen allen Leiter*innen, pädagogischen Fach- und Lehrkräften, allen Erziehern*innen,
Kindern und Eltern eine besinnliche und schöne Vorweihnachtszeit, ein Frohes Fest und einen
guten Start im neuen Jahr!
Herzliche Forschergrüße
Ihr Team Bildung von ME Saar

Unseren Newsletter verschicken wir bequem in digitaler Form per E-Mail. Bitte teilen Sie uns
mit, wenn Sie diesen zukünftig nicht mehr erhalten möchten. Außerdem finden Sie den aktuellen
Newsletter auch zum Download auf unserer Webseite
www.fuer-technik-begeistern.de in der Rubrik „Aktuelles“
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NEUES AUS DEM NETZWERK
Vorfreude ist die schönste Freude! - Entdecken Sie den virtuellen Adventskalender
In unserem diesjährigen virtuellen Adventskalender finden Sie Ideen zum Entdecken und Forschen speziell für die schöne Weihnachtszeit. Kurze kompakte Anregungen zu passenden
Themen haben wir für Sie zusammengestellt. Würfeln Sie und Ihre Kinder zum Beispiel Weihnachtskugeln für den Tannenbaum, machen Sie einen Adventsspaziergang zum Entdecken
oder helfen Sie dem Nikolaus. Schauen Sie doch gleich mal auf unserer Webseite nach!

Haben auch Sie spannende Praxisideen aus Ihrer Kita, Schule oder Einrichtung, die wir hier
veröffentlichen können, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Email und/oder senden uns
Ihr Ideen zu. Oder konnten wir Sie inspirieren? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns
z.B. ein Foto, einen kurzen Text, ein gemaltes Bild der Kinder o.Ä. per Email an
bildung@mesaar.de senden würden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und bleiben Sie neugierig!

FORTBILDUNGEN VON JANUAR - JUNI 2022
Direkt nach den Winterferien heißt es wieder Entdecken, Forschen, Lernen… virtuell und in Präsenz!
Wir starten ins neue Jahr mit spannenden neuen und bekannten Workshop-Themen und freuen
uns darauf, mit Ihnen zunächst virtuell und zur Mitte des Jahres wieder in Präsenz gemeinsam
in den Austausch zu gehen. Dazu sind die Teilnehmendenzahlen in unseren Fortbildungen und
die Konzepte so angepasst, dass nach Herzenslust entdeckt und geforscht werden kann. Auch
dieses Mal haben wir einige Präsenzformate so geplant, dass wir sie jederzeit kurzfristig auch
online anbieten können. Sollte diese Situation eintreten, benachrichtigen wir Sie selbstverständlich rechtzeitig vorher.
Unsere Online-Fortbildungen dauern in der Regel 2 oder 4 Stunden, so dass Sie sich schnell
und bequem von zu Hause oder auch von Ihrem Arbeitsplatz in der Kita oder Grundschule
neue Ideen und Anregungen zum Entdecken und Forschen mitnehmen können.

Themenausblick für unsere stetig angebotenen Fortbildungen in 2022

Das Jahr 2022 wird aufgrund der aktuellen Lage wieder zunächst mit Online-Fortbildungen starten. Folgende Themen haben wir für Sie geplant, konzipiert und vorbereitet:
•
•
•

Wasser in Natur und Technik
Kunst trifft MINT
Zahlen, Zählen, Rechnen - Mathematik entdecken

Ab Mai haben wir dann folgende Präsenzveranstaltungen für Sie geplant:
Technik von hier nach da
MINT und Medienbildung
Konsum neu denken
u.v.m.
•
•
•
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Was Sie in den einzelnen Fortbildungen erwartet und womit Sie am besten starten, erfahren Sie
wie gewohnt auf unserer Internetseite www.fuer-technik-begeistern.de!

Melde Sie sich am besten gleich an!
Wie das geht? Klicken Sie einfach auf den Link Ihres Wunsch-Workshops und füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus. Sie erhalten dann eine formlose Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen.
Eine Übersicht all unserer Fortbildungen und den jeweiligen Themen finden Sie unter: www.fuertechnik-begeistern.de/vor-und-grundschule/. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

NEU FÜR GRUNDSCHULEN AB JANUAR 2022
„MINT +“ - Entdecken und Forschen mit Kindern in der Grundschule
Die pandemiebedingten Schulschließungen und sozialen Einschränkungen haben bei vielen Kindern zu erheblichen Lernrückständen geführt. Diese Kinder benötigen besondere Hilfe, damit Ungleichheiten, die durch die Pandemie verstärkt wurden, sich nicht manifestieren.
Für Schüler*innen der Klassenstufe 4 bieten wir Workshops zur Vertiefung des Sachunterrichts
mit folgende Themen an:
•
•
•

Entdecken + Forschen mit Feuer
Entdecken + Forschen mit Strom
Entdecken + Forschen zum Thema Technik

Entdecken + Forschen vermittelt einerseits Wissen über naturwissenschaftliche Phänomene und
anderseits Erfahrungen, wie dieses generiert werden kann. Durch das gezielte Vorgehen hierbei
erlernen die Kinder verschiedene Lernstrategien und üben diese Handlungsweisen anzuwenden.
Das ist nicht nur für den Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung von Bedeutung, sondern
wirkt sich grundsätzlich auf alle Lernbereiche in der (Grund-) Schule aus. Zudem eignet sich die
handlungsorientierte Vorgehensweise beim Entdecken + Forschen besonders gut zur sprachlichen Förderung der Kinder.
Dieses Angebot kann während dem Sachunterricht oder als AG am Nachmittag stattfinden. Gerne gehen wir aber auch auf die individuellen Bedürfnisse ein und besprechen ein gemeinsames
Konzept mit Schulleitungen und verantwortlichen Lehrer*innen. Bei Interesse nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns per Mail an bildung@mesaar.de auf. Wir unterstützen Sie gerne und freuen uns
auf Ihre Anfragen.

ZERTIFIZIERUNGEN
Kitas und Grundschulen im Saarland werden für ihr Engagement von der Stiftung Haus der kleinen Forscher und ME Saar als lokalem Netzwerkpartner ausgezeichnet und erhalten die Plakette.
Bisher wurden 53 Kitas und 2 Grundschulen wurden bisher ausgezeichnet. 36 Kitas und 2 Grundschulen davon sind mittlerweile rezertifiziert, 24 Kitas wurden zum 3. Mal in Folge zertifiziert, 17
Kitas zum 4., 5 Kitas zum 5. und bereits eine Kita zum 6. Mal! All diese Einrichtungen dürfen sich
somit weitere zwei Jahre „Haus der kleinen Forscher“ nennen!
Wir gratulieren allen zertifizierten Kindertagesstätten und Grundschulen im Saarland und
wünschen weiterhin viel Freude beim Experimentieren und Forschen mit den Kindern.
Sie möchten sich auch zertifizieren lassen? Informieren Sie sich über das Verfahren, die Kriterien
und alle Vorteile auf der Webseite der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“:

www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/zertifizierung/
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NEUES AUS DER STIFTUNG
Interviews mit pädagogischen Fach-, Leitungs- & Lehrkräften aus Kitas, Horten & Grundschulen!
Im Namen der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" führt das Umfragezentrum Bonn (uzbonn)
zwei repräsentative Telefonumfragen unter Fach- und Leitungskräften aus Kitas und Horten
durch.
Von Dezember bis Februar sollen bundesweit ca. 40 qualitative Interviews mit pädagogischen
Fach-, Leitungs- und Lehrkräften aus Kitas, Horten und Grundschulen durchgeführt werden. Befragt werden Pädagog*innen aus den 17 Netzwerkregionen, die bereits an der letzten Befragungswelle der Längsschnittbefragung teilgenommen haben.
In der Befragung geht es um
•
•
•
•
•

die Umsetzung der Fortbildungsinhalte im Alltag der Kitas, Horte und Grundschulen
die individuelle Herangehensweise der Pädagogen*innen beim gemeinsamen Entdecken
und Forschen mit Kindern
die Veränderungsprozesse nach der Fortbildungsteilnahme
den Transfer von Fortbildungsinhalten ins Team und
um die Nutzung von digitalen Medien in den Einrichtungen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird voraussichtlich im
März 2022 unter anderem auf der Website (www.haus-der-kleineforscher.de) der Stiftung veröffentlicht.
Schnell sein, lohnt sich …!
Schließzeit des Online-Shop vom 14.12.2021 - 02.01.2021
Wichtiger Hinweis für Online-Shopper: Der „Haus der kleinen Forscher“ - Online-Shop schließt
am 14. Dezember um 14 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich die Stiftung in der Inventur und
es können keine Aufträge mehr bearbeitet werden. Alle Bestellungen, die danach eingehen, werden erst ab dem 3. Januar 2022 bearbeitet und versendet.

Wir wünschen Ihnen und allen Kindern einen tollen Winter,
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

ME Saar ist lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ und bietet das Fortbildungsprogramm für alle pädagogischen Fach– und Lehrkräfte der saarländischen Kitas und Grundschulen an. Die Umsetzung erfolgt in Kooperation mit dem Ministerium für
Bildung und Kultur des Saarlandes und dem LPM.
www.haus-der-kleinen-forscher.de
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