
Info Lernwerkstatt:  

Sie möchten mit einer Kindergruppe auf Forschungsreise gehen?  

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern.  

Themenauswahl:            

Die Themen können von Ihnen bei der Anmeldung ausgewählt werden. Ein Kernthema kann mit bis 

zu zwei Ergänzungsthemen kombiniert werden. Eine Kombination von mehreren Kernthemen ist 

genauso möglich, wie z.B. Wald & Boden.  

Kernthemen: Boden, Wiese, Wald, Wasser/Teich 

Ergänzungsthemen: z.B. Insekten, Obst/Gemüse, usw.  

Wir empfehlen dringend, nicht zu viele (verschiedene) Themen zu kombinieren. Boden als 

Einzelthema bietet schon allein sehr viele Möglichkeiten, Materialien und Werkzeuge für spannende 

Forschungsaktivitäten der Kinder.  

Ablauf:            

Wir beginnen mit einer Begrüßung und Einleitung durch das Finkens-Garten-Team.  

Wir beschäftigen uns mit der Frage: “Was sind Naturforscher und was tun sie?” und klären einige 

Regeln, z.B. im Umgang mit Tieren. 

Dann fahren wir mit dem Forschungsmobil zu einer “Grünen Zone” im Garten, wo frei geforscht 

werden darf. Dort beginnt die Forschungsphase, in welcher die Kinder ihrer Neugier nachgehen und 

frei nach ihren eigenen Interessen kleine Forschungsprojekte durchführen.  

Dabei stellen wir ihnen Werkzeuge & Materialien zur Verfügung.  

Anschließend gibt es ausreichend Raum und Zeit, um zu zeigen, was Spannendes entdeckt wurde, 

und die Eindrücke gemeinsam zu besprechen.  

Zum Abschluss reinigen wir gemeinsam das Werkzeug und räumen auf.  

Danach besteht die Möglichkeit, an einem schönen Ort eine Pause zu machen und zu Mittag zu 

essen. Bitte bringen Sie selbst etwas zu essen mit. Den weiteren Tag über kann sich die Gruppe frei 

in Finkens Garten aufhalten und andere spannende Orte entdecken. 

Sprechen Sie uns an, wir finden sicher gemeinsam etwas Passendes und Schönes für die Kinder. 

Wichtig für Begleitpersonen:           

In diesem Projekt machen wir bewusst möglichst wenige Vorgaben, sondern begleiten die kleinen 

Forscher*innen dabei, eigene Fragen, Herangehensweisen und Lösungen zu finden. 

Hier dürfen und sollen auch die Begleitpersonen mitmachen: Das gemeinsame Forschen und 

Entdecken unterstützt und motiviert die Kinder.  

Lassen Sie sich also gerne darauf ein, miteinander die Natur zu erleben. Vielleicht lernen Sie ja auch 

etwas Neues? 

Wichtig, auch für Eltern: Die Kleidung der Kinder sollte dreckig werden dürfen!  

Die Lernwerkstatt findet – Corona-bedingt mindestens bis zu den Sommerferien – komplett 

draußen statt. Bei Regen stehen Schutzhütten zur Verfügung.  

 

Kontakt: Finkens Garten, Jenny Herling, Tel.: 0221 2857364, info@finkensgarten.org 

mailto:jenny.herling@finkensgarten.org

