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Liebe Erzieherinnen und Erzieher, liebe Fach- und Lehrkräfte der Offenen 
Ganztagsschulen, sehr geehrte Damen und Herren! 

 
Corona ändert im Moment das 

gesamte Leben auch das der 

Kitas und Grundschulen. Noch 

weiß niemand, wie der 

Rückweg zur neuen Normalität 

aussehen wird und wie lange er 

dauert. Obwohl dort derzeit 

kein Lernen, Forschen und 

Spielen stattfindet, möchte ich 

einen kurzen Newsletter für 

das Frühjahr versenden. Ich 

hoffe, alle sind gesund und die 

Kinder überstehen die Zeit 

möglichst unbeschadet.  
 

 

1. Über den Tellerrand geschaut: 

     Neues aus der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
 
Hochbetrieb auf Online-Lernplattform des "Hauses der kleinen Forscher":  

Im März gab es zwanzigmal so viele Neuanmeldungen wie in den Vormonaten. Rund 

6.000 neue Nutzerinnen und Nutzer registrierten sich im März auf der Online-

Lernplattform Campus der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Das sind mehr als 

zwanzigmal so viele wie in einem regulären Monat. Viele pädagogische Fach- und 

Lehrkräfte haben wegen der Schutzmaßnahmen nun Zeit – teilweise erstmals –, um sich  
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online fortzubilden. Die Stiftung reagiert auf diesen Bedarf mit zahlreichen  

Zusatzkursen und Webinaren.  

Die Online-Lernangebote mit begrenzter Teilnehmerzahl sind vielfach schnell 

ausgebucht, aber die offenen Onlinekurse können jederzeit besucht werden. Nutzen Sie 

die Onlineangebote in der „kinderlosen“ Zeit für neue Ideen. 

 

meine-forscherwelt.de - die Website für Kinder, die gerne forschen  
 

Mädchen und Jungen, die in die Grundschule 

gehen, können auch online als Entdecker aktiv 

werden. Unter www.meine-forscherwelt.de 

gelangen sie in einen interaktiven 

Forschergarten, der sie zu eigenständigen 

Entdeckungsreisen inspiriert. "Bin im Garten!" 

Der virtuelle Forschergarten, der jahreszeitlich 

angepasst wird, ist einem großen 

Abenteuerspielplatz nachempfunden. Die Hauptfiguren Tim und Juli laden die Kinder 

zum Besuchen ein. Die Website bietet ihnen Zugang zu spannenden Forscherthemen 

und -ideen, meist mit Bezug zur realen Welt der Kinder. 

Das ist bestimmt eine gute Anregung für die Betreuung in den Notgruppen der 

Grundschulen, aber auch ein hilfreicher Tipp für die vielen Eltern, deren 

Grundschulkinder zu Hause sind. 

 

2.   Neues aus dem Netzwerk  
       

Forscherfest am 4.Juni 

Die Jubiläumsveranstaltung - 10 Jahre „Netzwerk Haus der kleinen Forscher im Kreis 

Warendorf“ kann in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Wir werden das 

Forscherfest im nächsten Jahr nachholen. 

 
 

Workshops im ersten Halbjahr 2020 

Leider mussten auch alle Workshops bis zu den Sommerferien abgesagt werden. 

  



 
 

 
Forschergeist 2020 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Einrichtungen bedanken, die 

sich erstmalig beim alle zwei Jahre stattfindenden Forschergeist 

beworben haben: 

 

 

Das Familienzentrum St. Jacobus aus Ennigerloh hat eine Bewerbung 

beim Wettbewerb Forschergeist eingereicht 

 

 

 

Die städtische Kindertageseinrichtung Beumers Wiese hat am 

Forschergeist 2020 teilgenommen. 

 

 

Die Kita St. Agatha aus Alverskirchen ist auch 

dabei. 
 

 

 

Aus Oelde gab es von der Kita Die Langstrümpfe eine Bewerbung. 

 

 

 

 

Workshops im zweiten Halbjahr 2020 

In der Hoffnung, dass im Herbst wieder Präsenzfortbildungen möglich 

sind, haben wir für Oktober (5.10 -8.10.2020) vier Workshops zu den 

Themen  

• Wasser,  

• Luft,  

• Rund um den Körper,  

• Mathematik entdecken in Raum und Form und Zahlen, Zählen, 

Rechnen 

geplant. Ein Workshop speziell für Grundschulen wird am 12.11. zum 

Thema: Informatik entdecken mit und ohne Computer angeboten. Sobald 

der neue Flyer fertig ist, bekommen Sie von mir eine Nachricht. 



 
 
 
In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen unseren Leserinnen und Lesern, so wie 
den regelmäßigen Förderern und Unterstützern unseres Netzwerks im Kreis 
Warendorf für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen allen sonnige 
Frühlingstage. Bleiben Sie gesund! 

 

 
 
Herzliche Grüße aus dem Netzwerk  
 

Birgit Ruppert 

Regionale Geschäftsstelle des Bildungsnetzwerks  

im Kreis Warendorf 

Waldenburger Str. 2 

48231 Warendorf                        

... auch in der Zeit, die durch Corona bestimmt wird, darf das Bonmot zum Schluss 

nicht fehlen. Wir sollten uns in dieser außergewöhnlichen Zeit den Blick für einen 

Neuanfang bewahren. 

 

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu 

wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“     

(Luise Rinser) 

 

Luise Rinser (1911 - 2002), deutsche Schriftstellerin 


