Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Museumsführung "In 80 Minuten durch die
Wissenschaft" entschieden haben. Diese Führung haben Studierende der
Erzieherausbildung der Stiftung SPI als begleitende Veranstaltung der Ausstellung
WeltWissen für 4- bis 8-jährige Kinder konzipiert. Jeweils zwei dieser Studierenden
werden die Kinder im Eingangsbereich des Museums begrüßen und sich mit ihnen auf
eine kleine Forschungsreise begeben.
Bevor Sie nun mit den Kindern zum vereinbarten Termin in die Ausstellung kommen,
möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, durch deren Beachtung Sie auch die
Museumsbegleiter/-innen unterstützen können:
1. Die Aufsichtspflicht für die Kinder bleibt auch während der Führung bei den
begleitenden ErzieherInnen und LehrerInnen. Sie können den Museumsbegleitern/-innen
zur Seite stehen, indem Sie die Kinder darauf hinweisen, dass sie sich gern die Exponate
ansehen, diese aber in der Regel nicht berühren dürfen.
2. Wir bitten Sie auch darauf zu achten, dass die Gruppe während der Führung
zusammenbleibt. Die Führung endet im Raum E 19 (Lounge). Zum Abschluss werden die
Museumsbegleiter/-innen die Kindergruppe noch auf den Lichthof und deren
Besonderheiten hinweisen.
3. Für die Ausstellungsführung sind ausschließlich die Museumsbegleiter/-innen
verantwortlich.
4. Die Führung ist auf eine Gruppengröße von max. 15 Personen begrenzt. Bei Gruppen
ab 15 Personen ist es sinnvoll, dass Sie die Kinder bereits vorab in zwei kleinere Gruppen
teilen und eine zweite Führung buchen. Wenn die Gruppen altersgemischt sind, ist
insbesondere bei jüngeren Kindern zu überlegen, wie die Aufteilung sinnvoll ist, da die
Museumsbegleiterin bzw. der Museumsbegleiter das Alter bei der Führung
berücksichtigen wird.
5. Wenn Sie möchten, können Sie nach der Führung mit den Kindern weitere Zeit im
Museum verbringen um die anderen Ausstellungsräume zu besuchen oder bestimmte
Objekte genauer zu betrachten.
6. Zur Nachbereitung der Ausstellung finden Sie im Downloadbereich unter
www.weltwissen-berlin.de (dann: „Kinder und Schüler“, dann: „Kita und Klasse 1-2“)
einige zusammengestellte Materialien (Steckbrief des Forschungsobjekts, eine
Zuchtanleitung für die Arbeit mit dem Mikroskop). Wir möchten Sie sehr darum bitten
diese Materialien nicht vor dem Ausstellungsbesuch zu verwenden, da den Kindern dann
die Spannung und Freude an der Führung genommen werden würde.
Wir wünschen Ihnen und vor allem den Kindern einen interessanten und vergnüglichen
Vormittag.
Ihr „In 80 Minuten durch die Wissenschaft“-Team

