Ihre MINTKids-Partnerprojekte

„Versuch macht klug“ Stationssatz
Mithilfe der 19 Experimentierstationen von „Versuch macht klug“ lernen Kinder
naturwissenschaftliche und technische Phänomene auf spielerische Weise zu ergründen und
zu verstehen. Zurzeit stehen uns zwei dieser Stationssätze zur Verfügung, die
Kinderbetreuungseinrichtungen und Horte in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos für jeweils
6 Wochen entleihen können. Weil die Nachfrage nach den Experimentierstationen stets groß
und die Warteliste zur Ausleihung lang ist, möchten wir einen dritten Stationssatz bauen
lassen. Dafür möchten wir Sie als Partner gewinnen! Sprechen Sie uns an!
Transportkosten „Versuch macht klug“ Stationssätze
Unsere „Versuch mach klug“ Experimentierstationen reisen von Kita zu Kita durch unser
Land. Wir suchen Sie als unseren Partner, der diese Transporte unentgeltlich für uns
übernimmt! Sprechen Sie uns an!
Regionale MINT-Netzwerktreffen
Regionale Netzwerktreffen, bei denen Kinderbetreuungseinrichtungen zum
Erfahrungsaustausch über MINT-Themen zusammenkommen, bereichern in vielerlei
Hinsicht: sie stiften Ideen und lassen neue, kreative Spielräume für Entwicklung und
Gemeinschaft entstehen. Damit wir in Zukunft mehr Netzwerkarbeit initiieren und begleiten
können, brauchen wir Sie als Netzwerkpaten an unserer Seite! Sprechen Sie uns an!
Honorardozenten für MINT-Fortbildungsveranstaltungen
Unsere Fortbildungsveranstaltungen für die pädagogischen Fachkräfte in
Kinderbetreuungseinrichtungen werden stets von externen Dozenten bereichert, die echte
Fachleute auf dem jeweiligen Themengebiet sind. Mit Ihrer Hilfe möchten wir unser
Veranstaltungsspektrum erweitern! Gern würden wir mit Ihnen über die Übernahme eine
Dozentenpatenschaft sprechen!
Räume für MINT-Fortbildungsveranstaltungen
Für unsere Fortbildungsveranstaltungen für die pädagogischen Fachkräfte in
Kinderbetreuungseinrichtungen benötigen wir immer wieder ansprechende
Veranstaltungsräume für 40 bis 100 Personen! Ihr Unternehmen oder Ihre Institution besitzt
idealerweise einen thematischen Bezug zu MINT und wäre bereit, uns unentgeltlich
Räumlichkeiten für unsere Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung zu stellen? Sprechen
Sie uns an!

Catering für MINT-Fortbildungsveranstaltungen
Uns ist es wichtig, bei unseren Fortbildungsveranstaltungen nicht nur inhaltlich für hohe
Qualität zu garantieren. Wir möchten auch, dass die Teilnehmer/-innen sich bei uns wohl
fühlen! Deshalb sorgen wir für ihr leibliches Wohl und bieten ein kleines Catering, Obst und
Erfrischungsgetränke. Ihr Unternehmen bietet Caterings und möchte uns bei einer unserer
Veranstaltungen als Cateringspender engagieren? Sprechen Sie uns an!
MINT-Fachtage
Unsere Fachtage sind regelmäßig wiederkehrende, impulsgebende
Fortbildungsveranstaltung zu MINT-Bildungsthemen und ihrer praktischen Umsetzung im
Betreuungsalltag von Kitas und Horten. Für unsere Fachtage in 2020 und 2021 suchen wir
Unternehmenspartner, die uns bei der Ausrichtung finanziell unterstützen! Sprechen Sie uns
an!

