
 

 

 

 
 

Fortbildungsangebote 2020 

 

Fortbildungen des Netzwerks „Kleine Forscher Ostallgäu“,  
Veranstaltungsort Landratsamt Ostallgäu / Marktoberdorf 
Anmeldungen erfolgen über Frau Storf (08342 911-472 
per Mail unter eva.storf@lra-oal.bayern.de) 
Landratsamt Ostallgäu, Jugendamt 

 
-   13.01.20 Forschen zu Strom und Energie 

Energie begegnet uns in vielen Formen, beispielsweise als Licht, Wärme, 
Bewegung oder elektrischer Strom. Unser Alltag ist geprägt von elektrischen 
Geräten, von denen viele auch von den Kindern ständig verwendet werden. Woran 
lässt sich erkennen, ob etwas mit Strom betrieben wird? Was macht eigentlich ein 
Schalter? Was leitet Strom und was nicht? Wie viel Energie steckt in unserem 
Körper, in der Sonne oder im Wind?  
In der Fortbildung „Forschen zu Strom und Energie“ gehen Sie diesen Fragen nach 
und wenden Ihre neu erworbenen Kenntnisse über den elektrischen Stromkreis an, 
indem Sie die „Stadt der Erleuchtung“, einen „Heißen Draht“, „Stromwanzen“ oder 
ein Elektroquiz konstruieren. Zudem bauen Sie Ihr Wissen aus, die Familie als 
wichtigen Bildungspartner der Mädchen und Jungen in die Umsetzung dieses 
Themas einzubinden.  

 
-  11.03.20 Forschen rund um den Körper 

Ob es um unser äußeres Erscheinungsbild oder um die Vorgänge in unserem 
Inneren geht, unser Wohlbefinden hängt ganz empfindlich von unserem Körper ab. 
Oft staunen wir darüber, wie alles „funktioniert“, wenn zum Beispiel die Zähne 
wachsen, Wunden von allein heilen oder wir spüren, dass unser Herz nach großer 
Anstrengung schneller schlägt. In der Fortbildung „Forschen rund um den Körper“ 
erhalten Sie die Gelegenheit, zu entdecken und zu erforschen, was wir von außen 
über unseren Körper erfahren können und auf welche Art wir das Innere begreifbar 
machen können. Um eine Vorstellung über den inneren Aufbau und die Funktionen 
des menschlichen Körpers zu entwickeln, helfen Modelle. In der Fortbildung lernen 
Sie, verschiedene Modelltypen voneinander zu unterscheiden, und tauschen sich 
über die Funktion und die Grenzen von Modellen aus. Zudem vertiefen Sie Ihr 
Wissen darüber, wie Sie die Kinder beim Bau von Modellen optimal begleiten 
können. 

 
 
 
 



 

 

 

- 15.07.20 Forschen zu Licht, Farben und Sehen– Optik entdecken 
 

Unsere tägliche Erfahrungswelt bietet eine Menge spannender Anknüpfungspunkte, 

dem Thema „Licht, Farben, Sehen“ nachzugehen: In der Dämmerung wandern zum 

Beispiel lange Schatten mal vor und mal hinter uns, Sonnenbrillen verändern 

unsere Farbwahrnehmung, wir entdecken unser Spiegelbild in Schaufenstern oder 

stellen mit Erschrecken fest, dass der Fruchtsaft auf dem T-Shirt einen farbigen 

Fleck hinterlässt. In der Fortbildung haben Sie die Gelegenheit, gemeinsam mit 

anderen pädagogischen Fach- und Lehrkräften ein eigenes Projekt zum Thema 

„Licht, Farben, Sehen“ zu entwickeln. Von der Themenfindung bis zur 

Abschlusspräsentation erkunden Sie beispielsweise bunte Discolichter oder die 

Farben der Natur. Sie überlegen in der Gruppe, wie Sie das Erlebte in den Alltag 

Ihrer Einrichtung übertragen und wie Sie die Kinder beim Lernen in Projekten am 

besten begleiten. 

 
- 14.10.20 Mathematik in Raum und 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.  

 
 

 

Fortbildungen des Netzwerks Kempten  
Veranstaltungsort Stadt Kempten 

Anmeldung erfolgt über Frau Arhelger/ Frau Maurus 
Stadt Kempten, Amt für Kindertagesstätten 0831/2525-8145 
barbara.arhelger@kempten.de oder Christina.Maurus@kempten.de 
 
 

- 30.04.2020 Forschen zu Strom und Energie  

Energie begegnet uns in vielen Formen, beispielsweise als Licht, Wärme, 
Bewegung oder elektrischer Strom. Unser Alltag ist geprägt von elektrischen 
Geräten, von denen viele auch von den Kindern ständig verwendet werden. Woran 
lässt sich erkennen, ob etwas mit Strom betrieben wird? Was macht eigentlich ein 
Schalter? Was leitet Strom und was nicht? Wie viel Energie steckt in unserem 
Körper, in der Sonne oder im Wind?  
In der Fortbildung „Forschen zu Strom und Energie“ gehen Sie diesen Fragen nach 
und wenden Ihre neu erworbenen Kenntnisse über den elektrischen Stromkreis an, 
indem Sie die „Stadt der Erleuchtung“, einen „Heißen Draht“, „Stromwanzen“ oder 
ein Elektroquiz konstruieren. Zudem bauen Sie Ihr Wissen aus, die Familie als 
wichtigen Bildungspartner der Mädchen und Jungen in die Umsetzung dieses 
Themas einzubinden.  
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- 01.07.2020 Forschen rund um den Körper  

Ob es um unser äußeres Erscheinungsbild oder um die Vorgänge in unserem 
Inneren geht, unser Wohlbefinden hängt ganz empfindlich von unserem Körper ab. 
Oft staunen wir darüber, wie alles „funktioniert“, wenn zum Beispiel die Zähne 
wachsen, Wunden von allein heilen oder wir spüren, dass unser Herz nach großer 
Anstrengung schneller schlägt.  
In der Fortbildung „Forschen rund um den Körper“ erhalten Sie die Gelegenheit, zu 
entdecken und zu erforschen, was wir von außen über unseren Körper erfahren 
können und auf welche Art wir das Innere begreifbar machen können. Um eine 
Vorstellung über den inneren Aufbau und die Funktionen des menschlichen Körpers 
zu entwickeln, helfen Modelle. In der Fortbildung lernen Sie, verschiedene 
Modelltypen voneinander zu unterscheiden, und tauschen sich über die Funktion 
und die Grenzen von Modellen aus. Zudem vertiefen Sie Ihr Wissen darüber, wie 
Sie die Kinder beim Bau von Modellen optimal begleiten können.  
 

- 07.10.2020 Forschen zu Klängen und Geräuschen  

Wir sind umgeben von akustischen Einflüssen, so natürlich auch die Kinder: 
Morgens klingelt der Wecker, beim Frühstück läuft das Radio, auf dem Weg zur Kita 
oder Schule hören die Mädchen und Jungen unterschiedlichste Geräusche im 
Straßenverkehr oder lauschen dem Vogelzwitschern. Es geht weiter, wenn in der 
Gruppe gesungen wird und beim Aufstehen die Stühle laut über den Boden gerückt 
werden. Überall sind Dinge zu hören. Sie klingen alle unterschiedlich, sind mal laut, 
mal leise, rufen angenehme Gefühle hervor oder signalisieren Gefahr. Das 
Entdecken und Erforschen von Klängen und Geräuschen ermöglicht den Kindern 
ein eng an ihre täglichen Erfahrungen geknüpftes Lernen.  
Die Fortbildung bietet Ihnen zahlreiche Ideen, gemeinsam mit den Kindern Klänge 
und Geräusche der Umgebung oder des eigenen Körpers zu erforschen und dem 
eigenen Hören nachzugehen.  
Darüber hinaus erfahren Sie, wie die Mädchen und Jungen in Gruppen voneinander 
lernen und Sie als pädagogische Fach- und Lehrkräfte diesen Prozess gut 
unterstützen.  
 

Kursort: Gerberstr. 2, Raum 025, 87435 Kempten (Allgäu)  
Kurszeiten: 09:00-16:00 Uhr;  
Unkostenbeitrag: 20,00 Euro pro Veranstaltung  
Stadt Kempten (Allgäu)  
Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport  
Frau Arhelger / Frau Maurus  
Rathausplatz 22  
87435 Kempten (Allgäu)  
Tel.: 08 31/25 25-8145  
Fax: 08 31/25 25-351  
haus-der-kleinen-forscher@kempten.de           www.haus-der-kleinen-forscher.de 

 
 

 


