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Wer wir sind
Im Curioso Kinderlabor können Kinder nach der Methode des
Entdeckenden Lernens in verschiedenen Themenräumen
selbstständig forschen, viele Materialien ausprobieren, neue
Fertigkeiten lernen und Antworten auf ihre eigenen Fragen
nden.
Träger des Curioso Kinderlabors ist das Pestalozzi Fröbel Haus

Projektbeschreibung
Die Willkommensklassen der umliegenden Grundschulen

Seit 2017 kommen Willkommensklassen der umliegenden
Grundschulen zum Forschen ins Curioso Kinderlabor.

kommen regelmäßig zum Forschen ins Curioso Kinderlabor.
Gemeinsam werden Experimente zu verschiedenen Themen

Die Kinder sind mit großer Motivation und Ausdauer beim
Experimentieren, Bauen, Werken, Forschen und Spielen in der

durchgeführt. In der sich daran anschließenden freien
Forscherzeit haben die Kinder die Möglichkeit, sich
entsprechend ihrer Interessen und Ideen auszuprobieren und
vielseitige Lernerfahrungen zu sammeln. Durch das Forschen
und Experimentieren werden immer wieder Redeanlässe
geschaffen, neue Wörter gelernt und damit die Sprachbildung
unterstützt.

Lernwerkstatt dabei. Wir können beobachten, wie sich einige
Kinder mit der Zeit immer selbstsicherer bewegen und viele
neue Dinge ausprobieren. Sie zeigen sich wissbegierig, dankbar
und sehr hilfsbereit untereinander. Neue Wörter werden schnell
gemerkt und kleine Präsentationen durchgeführt.
Von den Pädagog*innen werden die Besuche im Kinderlabor als
große Unterstützung für den Schulalltag und als besondere
Förderung der Willkommenskinder wahrgenommen.

Entdeckendes Lernen mit
geﬂüchteten Kindern

Entdeckendes Lernen in
Notunterkünften

Um auch die Familien der ge üchteten Kinder zu erreichen,
bieten wir seit 2020 zusätzlich offene Forschernachmittage in
Notunterkünften an. Zudem gibt es dort einen großen Bedarf an
Förderangeboten am Nachmittag.
Zu den offenen Forschernachmittagen bringen wir Materialien
zu zwei bis drei Themen mit in die Notunterkunft. Das Angebot
wird mit sehr großem Interesse angenommen, die Kinder
beschäftigen sich mit großer Begeisterung mit den
Forschermaterialien. Die Altersspanne ist teilweise sehr groß
(zwischen 3 und 12 Jahren) und die Kinder sind sehr hilfsbereit
untereinander. Einige bringen bereits großes Vorwissen mit und
bereichern das Angebot durch eigene Ideen.

Um noch mehr Impulse für das Forschen zuhause zu geben,
entstand die Idee, eine Broschüre zu erstellen, in der anhand von
Illustrationen und einfachen Sätzen sechs Experimente in
verschiedenen Sprachen (deutsch, türkisch, arabisch, englisch)
beschrieben und erklärt werden. Die Experimente können damit
von den Kindern zu Hause alleine und zusammen mit ihren
Geschwistern oder Eltern durchgeführt werden. Erforderlich
dafür sind wenige einfache Haushaltsmaterialien.

Mehrsprachige Broschüre mit
Experimenten

Fazit
Von 2017 bis 2019 fanden 56 Forschertermine mit
Willkommensklassen der Hunsrück-Grundschule, BlumenGrundschule, Rosa-Parks-Grundschule, Otto-Wels-Grundschule
und Galilei-Grundschule und neun Eltern-KindForschertermine mit insgesamt 285 Kindern und 33
Erwachsenen statt.
2020 fanden bisher 4 Forschernachmittage im Pegasus Hostel
mit insgesamt 45 Kindern (davon 36 Mädchen und 9 Jungen)
statt.
Angebote im Georghof-Hotel sind in Planung.
Schwierigkeiten
an einigen Schulen im Sozialraum gibt es mittlerweile
weniger oder gar keine Willkommensklassen mehr
häu ger Wechsel der verantwortlichen Lehrer, die
Kontaktaufnahme verläuft oft recht schwerfällig
krankheitsbedingt und/oder aufgrund von
Personalmangel an den Schulen werden vereinbarte
Termine wieder abgesagt
in 2020 konnten die vereinbarten Termine mit
Willkommensklassen coronabedingt bisher nicht
statt nden
Schönes Projekt!
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