
                                                            
 

 

Newsletter Herbst 2022 
Netzwerk Dingolfing-Landau 

 

Sehr geehrte Kita-Leitungen, 

Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher, 

 

mit dem neuen Kindergartenjahr 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 1. Halbjahr 

 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für das 1. Kindergartenhalbjahr 

wieder zwei Workshop-Termine geplant haben. Beide Termine werden im Herbst 2022 

stattfinden:  

 

11. Oktober 2022: „Forschen rund um den Körper“ 

 

Ob es um unser äußeres Erscheinungsbild oder um die Vorgänge 

in unserem Inneren geht, unser Wohlbefinden hängt ganz emp-

findlich 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 Mo-

delltypen 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. 

 

Termin:   Dienstag, 11. Oktober 2022 – ganztägig 

Ort:    Dingolfing 

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

Trainerin:  Katja Bachmann-Sedlmaier 

Teilnehmerbeitrag:  30 € pro Person 
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08. November 2022: „Tür auf! Mein Einstieg in die Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ 

 

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

wicklung ist ein Bildungskonzept, das Mädchen und Jungen da-

rin stärken will, unsere komplexe Welt einschließlich ihrer be-

grenzten Ressourcen zu erforschen, zu verstehen, aktiv zu ge-

stalten 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 welche 

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

bildung „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:  Dienstag, 08. November 2022 

Ort:   Dingolfing 

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

Trainerin:  Katja Bachmann-Sedlmaier 

Teilnehmerbeitrag: 30 € pro Person  

 

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

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Lisa Wutz, Telefon: 08731/87-167.  
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Rückblick: Tag der kleinen Forscher 2022 
 

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr ein For-

scherfest des Netzwerkes Dingolfing-Landau 

statt. Im Kindergarten Storchennest in Fronten-

hausen wurde am 23. Juni 2022 den ganzen 

Vormittag zum Thema „Geheimnisvolles Erd-

reich – die Welt unter unseren Füßen“ geforscht. 

Zusammen mit der Abteilung Umweltbildung 

und der Kreisarchäologie des Landkreises, so-

wie den Erzieherinnen des Kindergartens wur-

den verschiedene Stationen aufgebaut, um den Kindern einen unvergesslichen Tag zu 

bereiten.  

Weitere Informationen, sowie den Bericht aus dem Dingolfinger Anzeiger und dem Bei-

trag bei Niederbayern TV finden Sie unter: https://wirtschaft-dingolfing-landau.de/tag-

der-kleinen-forscher-im-kindergarten-storchennest-frontenhausen/. 

 

Rückblick: Workshop „Forschen zu Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“  

 

Am Dienstag, den 12. Juli 2022 fand im mu-

seumspädagogischen Raum der Herzogsburg 

in Dingolfing nach zweijähriger Pause endlich 

wieder ein “Haus der kleinen Forscher”-Work-

shop statt. Thema war “Forschen zu Licht, Far-

ben und Sehen – Optik entdecken”. Insgesamt 

neun Pädagoginnen aus den Landkreisen Din-

golfing-Landau und Rottal-Inn nahmen an dem 

Workshop teil und konnten viele neue Impulse 

mit in ihre jeweiligen Einrichtungen nehmen. 

Weitere Informationen und Bilder, sowie den Bericht aus dem Dingolfing Anzeiger fin-

den Sie unter https://wirtschaft-dingolfing-landau.de/haus-der-kleinen-forscher-work-

shop-zum-thema-licht-farben-und-sehen-optik-entdecken-in-dingolfing/. 

 

 

Netzwerkkoordination:  

Lisa Wutz, lisa.wutz@landkreis-dingolfing-landau.de, Tel. 08731/87-167 
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