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Forschergeist – Dezember 2020
Liebe Naturwis s ens chafts -Begeis terte,
die Advents zeit hat begonnen und die Feiertage rücken näher. Schauen Sie auch täglich ges pannt
hinter die Türchen uns eres digitalen Advents kalenders ? Dort warten viele Überras chungen auf Sie, die
Sie in Ihrem pädagogis chen Alltag unters tützen können. Mit ein bis s chen Glück können Sie hier s ogar
etwas gewinnen. Les en Sie alles dazu unter Ganz schön forsch! - Aktuelles aus der
Forscherstation.
Wir wüns chen Ihnen und Ihrem Team eine entdeckungs reiche und bes innliche Vorweihnachts zeit s owie
ents pannte Fes ttage. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen auch im neuen Jahr wieder auf
naturwis s ens chaftliche Entdeckerreis en zu gehen!
Ihr Fors chers tations -Team

Ganz schön forsch! - Aktuelles aus der Forscherstation
Mit der Forscherstation durch die Adventszeit:
Wir verkürzen Ihre Wartezeit auf Weihnachten mit
uns erem digitalen Advents kalender. Hinter jedem
Türchen verbergen s ich Anregungen zur frühen
naturwis s ens chaftlichen Bildung. Darunter zahlreiche
Buchtipps , Videos oder Anregungen zur Ums etzung von
Lernumgebungen. Folgen Sie einfach dies em Link und
las s en Sie s ich überras chen! Noch ein Tipp: Auch in
dies er Woche gibt es wieder die Möglichkeit, an einer
Verlosung teilzunehmen. Türchen öffnen!
Foto: Fors chers tation
Spaziergang unterm Sternenzelt für die ganze
Familie: Sind Sie auf der Suche nach einem ganz
bes onderen Sonntags s paziergang? Dann empfehlen
wir Ihnen die Verans taltung uns eres
Kooperations partners , dem Haus der Astronomie in
Heidelberg am Sonntag, den 13. Dezember 2020 um
15:00 Uhr. Folgen Sie einfach dies em Link.
Bild: Haus der As tronomie

Tipp vom Forschergeist:
Grunds chullehrkräfte, die s ich für As tronomie interes s ieren und mehr über
Ums etzungs möglichkeiten im Unterricht erfahren wollen, können im Frühjahr 2021 an
uns erer Fortbildungs reihe "Entdecke das Weltall" teilnehmen. Informieren Sie s ich
hier auch über uns ere anderen Angebote: Themennachmittage in der Lernwerks tatt oder
die Fortbildungen "Der Welt auf der Spur" und "Mit A bis Z Natur begreifen".

Forsch mit!: Aufges choben is t nicht aufgehoben! Uns ere
für November geplante Online-Veranstaltung, Fors ch
mit! - Naturwis s ens chaft für Kita und Schule, konnte
leider nicht s tattfinden. Wir freuen uns , das s die
Verans taltung im Januar nachgeholt wird. Der genaue
Termin wird noch bekannt gegeben. Für weitere
Informationen bes uchen Sie bitte uns ere Webs ite
www.fors chers tation.info.

Tipp vom Forschergeist:
Die Verans taltung findet komplett online s tatt. Dadurch gibt es keine Begrenzung der
Teilnehmerzahl. Sie können als o auch mit dem ges amten Team teilnehmen!

Nach-Forschung - Rückblicke auf vergangene Veranstaltungen

Materialset zum Forschen
Ins ges amt zehn Kitas und Grunds chulen freuten
s ich über ein Materialset zum Fors chen. Dies es
wurde für die Teilnahme an einer Umfrage zum
neuen Video-Format der Fors chers tation
verlos t. Als Alternative zur Aus leihe von
Fors cherkis ten bietet die Fors chers tation KurzVideos , die vielfältige Anregungen zur Ums etzung
von Lernumgebungen zur frühen
naturwis s ens chaftlichen Bildung ans chaulich
beleuchten. Die Materials ets enthalten pas s ende
Alltags gegens tände, um die Anregungen aus den
Videos in den Einrichtungen mit den Kindern
umzus etzen.
Dies e Aktion wird von der Klaus Ts chira Stiftung
im Rahmen ihres 25jährigen Jubiläums gefördert.
Auf den Fotos is t das Team „Beratung und
Material“ der Fors chers tation bei der Aus los ung
und mit den Materials ets zu s ehen.
Fotos: Fors chers tation

Experimental-Forschung - Aktuelles aus der Materialbibliothek

Ideensammlung Mitgeforscht!
Kann ein Ei fliegen? Vielleicht mithilfe eines
Falls chirms ? Einfach mal aus probieren! In uns erem
neuen Kurz-Video "Luftikus " finden Sie viele Ideen dazu,
wie man vers chiedene Falls chirme bauen und
optimieren kann. Ideal, um mit Kindern das s pannende
Thema Luft zu entdecken!
Dies e und noch viele andere Ideen finden Sie auch auf
uns erer digitalen Plattform "Mitgefors cht!"
Foto: Fors chers tation

Die Materialbibliothek der Fors chers tation hat ihre
Öffnungszeiten geändert:
Aktuelle Öffnungs zeiten:
Montag: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Diens tag: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Individuelle Termine nach Abs prache s ind jederzeit
möglich. In den Weihnachts ferien is t die Materialbibliothek
vom 23. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021
geschlossen. Alle aktuellen Infos zu den Öffnungs zeiten
finden Sie hier.

Mitgeforscht - Entdeckungen aus unseren Forscherstationen
An ihrem Bohnentis ch erkundeten die Kinder der
Kinderkiste Ilvesheim, wie man mithilfe von
vers chiedenen Werkzeugen Töpfe und Schüs s eln
befüllen kann. Die Kinder probierten aus , wie s ie
Bohnen mithilfe von Pfannenwendern und Löffeln in
Gefäße s chaufeln können. Der Schneebes en wurde in
die Bohnen eingetaucht und wieder heraus gezogen.
Dabei s tellten die Kinder fes t, das s die Bohnen nicht
im Schneebes en s tecken blieben, s ondern beim
Heraus nehmen wieder heraus fielen. Schnell wurden
die Pfannenwender und Löffel beliebter als der
Schneebes en!
Foto: Kinderkis te Ilves heim

Z wei Kinder vom Kindergarten Waldhilsbach fanden
im Wald ein Holzbrett. Da kamen s ie auf die Idee,
daraus eine Brücke zu bauen. Als die Brücke s ich als
nicht s tabil genug erwies , machten s ie s ich auf die
Suche nach Verbes s erungs möglichkeiten. Nach kurzer
Suche wurde ein größeres Brett gefunden und über
das kleinere gelegt. Daraus entwickelten s ich viele
neue Ideen und die Kinder probierten vers chiedene
Möglichkeiten aus , damit die Bretter auch auf s teilem
Gelände nicht wegruts chten. Nach vers chiedenen
Balancier-Vers uchen wurde aus der Brücke s chließlich
ein Katapult.
Foto: U. Beck, Kindergarten Waldhils bach

Entgeistert oder begeistert?
Wir freuen uns über Ihre Wüns che, Ideen, Kritiken und Anregungen. Haben Sie
ein Lieblings experiment? Schicken Sie es uns ! Brauchen Sie den
Reflexions bogen für die Fors chers tations -Plakette? Fordern Sie ihn an! Einfach
hier klicken und s chon flattert Ihr „Brief“ in uns er elektronis ches Pos tfach!
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