
                                                            
 

 

Newsletter Frühjahr 2023 
Netzwerk Dingolfing-Landau 

 

Sehr geehrte Kita-Leitungen, 

Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 

 

mit dem neuen Kalenderjahr starten wir auch in ein neues Forscherjahr. Mit diesem 

Newsletter wollen wir Sie über die bevorstehenden Termine informieren auf das vergan-

gene letzte halbe Jahr zurückblicken.  

 

Fortbildungsprogramm 2. Kindergartenhalbjahr 

 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für das 2. Kindergartenhalbjahr 

wieder zwei Workshop-Termine geplant haben. Beide Termine werden im Frühjahr 

2023 stattfinden:  

 

 

23. März 2023: „Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

 

Nachhaltigkeit ist mehr als „Bio“. Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung ist ein Bildungskonzept, das Mädchen und Jungen 

darin stärken will, unsere komplexe Welt einschließlich ihrer 

begrenzten Ressourcen zu erforschen, zu verstehen, aktiv zu 

gestalten und dabei auch an andere Menschen, denen weniger 

zur Verfügung steht, und an kommende Generationen zu den-

ken. Doch worin besteht der Unterschied zwischen Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (BNE) und Nachhaltigkeit? Und wel-

che Themen, Methoden und Ziele gehören zum Bildungskonzept BNE? In der Einstiegs-

fortbildung „Tür auf!“ beschäftigen Sie sich mit Nachhaltigkeitsfragen, die im Alltag der 

Mädchen und Jungen auftauchen. Sie erleben, dass forschendes Lernen eine Methode 

ist, die sich auch für die BNE-Praxis eignet, und lernen die Methode „Philosophieren mit 

Kindern“ kennen.  

Mit Ihrem spezifischen Nachhaltigkeitsthema und vielen Ideen für die praktische Umset-

zung von BNE in Ihrer Kita, Ihrem Hort oder Ihrer Grundschule können Sie dann bis zur 

zweiten Fortbildung „Macht mit! Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis“ zahl-

reiche Erfahrungen sammeln.  

 

 



                                                            
 

 

Termin:   Donnerstag, 23. März 2023 – ganztägig 

Ort:    Dingolfing 

Anmeldung:  lisa.wutz@landkreis-dingolfing-landau.de 

Trainer:  Pascal Hartinger 

Teilnehmerbeitrag:  30 € pro Person 

 

 

20. Juni 2023: „Forschen mit Wasser“ 

 

Wasser ist für uns allgegenwärtig: Wir trinken es, waschen uns da-

mit, es regnet auf uns herab oder fließt in einem Fluss an uns vor-

bei. Wie sieht Wasser eigentlich aus, wie fühlt es sich an? Kann 

man Wasser auch hören, schmecken oder gar riechen? Diesen 

und vielen anderen Fragen gehen Sie in der Fortbildung „Forschen 

mit Wasser“ auf den Grund, sodass beim Entdecken und Forschen 

all Ihre Sinne zum Einsatz kommen.  

Sie lernen in einem gut ausgewogenen Verhältnis von Theorie und Praxis den pädago-

gischen Ansatz der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ kennen. Dabei haben Sie die 

Gelegenheit, mit den anderen Teilnehmenden darüber zu reflektieren, was eine gute 

Lernbegleitung ausmacht. Sie erfahren, wie Sie die Kinder zum Entdecken und Forschen 

anregen und welche Zugänge Sie dafür nutzen können. Die Fortbildung unterstützt Sie 

zudem darin, das Entdecken und Erforschen von Naturphänomenen im Alltag Ihrer Ein-

richtung umzusetzen. 

 

Termin:  Dienstag, 20. Juni 2022 

Ort:   Dingolfing 

Anmeldung:  lisa.wutz@landkreis-dingolfing-landau.de 

Trainerin:  Katja Bachmann-Sedlmaier 

Teilnehmerbeitrag: 30 € pro Person  

 

 

29. Juni 2023: Zukunftskompetenzen (Regionaler Fachtag für Niederbayern) in Regen 

 

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen wie der Di-

gitalisierung oder dem Klimawandel wird das Thema Zu-

kunftskompetenzen in der Gesellschaft und insbeson-

dere im Bildungsbereich zunehmend diskutiert: Welche 

Kompetenzen brauchen Kinder zukünftig, um die Welt 

aktiv mitgestalten zu können und sich selbst sicher und  
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kompetent zu fühlen? Und wie können Pädagoginnen und Pädagogen sie gut dabei 

begleiten? In der Bildungsveranstaltung erfahren Sie, was Zukunftskompetenzen sind 

und wie Sie mit guter früher MINT-Bildung dazu beitragen können. Sie werden durch 

zahlreiche praxisnahe Beispiele und Ideen angeregt, das Thema in den Alltag zu tragen 

und damit selbst sofort loszulegen.  

 

Termin:  Donnerstag, 29. Juni 2023 

Ort:   Regen 

Anmeldung:  lisa.wutz@landkreis-dingolfing-landau.de 

Teilnehmerbeitrag: kostenlos  

 

 

Alle weiteren Informationen zu den Fortbildungen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Lisa Wutz, Telefon: 08731/87-167.  

 

 

Tag der kleinen Forscher 2023: „Abenteuer Weltall – komm mit!“  

 
Der „Tag der kleinen Forscher“ ist ein bundesweiter Mit-

machtag für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 

(MINT) sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

In diesem Jahr fällt er auf den 13. Juni und steht unter dem 

Motto: „Abenteuer Weltall – komm mit!“. Die Stiftung 

„Haus der kleinen Forscher“ lädt alle Kitas, Horte und 

Grundschulen ein, sich zu beteiligen – sei es im Rahmen 

eines Forscherfestes, einer Projektwoche oder einer beson-

deren Aktion, sei es analog oder digital. Darüber hinaus können Familien, Unterstützer 

der Stiftung und alle Interessierten die Angebote der Stiftung rund um den Aktionstag 

auf www.hdkf.de/aktionsmaterial kostenfrei nutzen. 

 

 

Rückblick: 3. Zertifizierung Integrativer Kindergarten und Krippe St. Wolf-

gang in Mamming  

 

Der integrative Kindergarten und Krippe St. Wolfgang in Mamming konnte im Septem-

ber zum 3. Mal erfolgreich zertifiziert werden. In der Einrichtung wird auch in Zukunft 

weiterhin fleißig zusammen geforscht werden. Auch in diesem Rahmen noch einmal 

herzlichen Glückwunsch zur Re-Zertifizierung!  
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Rückblick: Workshop „Forschen rund um den Körper“  

 

Am 11. Oktober 2022 fand der erste Haus der 

kleine Forscher Workshop des Kindergarten-

jahr 22/23 im Netzwerk Dingolfing-Landau 

statt. Insgesamt fünf Erzieherinnen aus unter-

schiedlichen Kindertagesstätten des Landkrei-

ses nahmen am ganztägigen Workshop zum 

Thema “Forschen rund um den Körper” teil. 

Die Pädagoginnen konnten dabei nicht nur 

viele neue Ideen und Anregungen zum Thema 

mitnehmen, sondern hatten zudem die Mög-

lichkeit sich mit den anderen Fachkräften auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. 

 

Am Ende des Tages erhielten die Erzieherinnen neben einem Teilnehmerzertifikat auch 

ein Materialpaket zum gemeinsamen Forschen mit den Kindern. 

 

 

 

Netzwerkkoordination:  

 

 

Lisa Wutz  

lisa.wutz@landkreis-dingolfing-landau.de 

Tel. 08731/87-167 
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