Forscherlabor für Ü7 Jährige

Veranstaltungsort:

22305 Hamburg
Bramfelder Str. 102 a

Zeiten:

2x pro Monat, 9.00 -13.00 Uhr
am Sonntag,
14-tägig für jeweils 3 ¼ Stunden

Beginn:

08.12.2019

Kursstärke:

max. 6 Kinder, Alter: 7 – 12 Jahre

Anmeldung:

berlin@hbf-ev.de

Hochbegabtenförderung e.V.
: 0172 / 208 43 94
: berlin@hbf-ev.de
 : www.hbf-ev.de

Forscherlabor für Ü7 Jährige
Liebe Eltern,
im Rahmen der Hochbegabtenförderung e. V. bieten wir ab dem 8. Dezember 2019 von 9:00-13:00 Uhr
unser kleines Forscherlabor für Kids im Alter von 7-12 Jahren an.

Wir werden uns hier unter anderem mit den Leistungen und Leistungsgrenzen von Tieren auseinander
setzen, Lernverhalten erforschen und unsere forschungslaboreigenen Tierchen genauer untersuchen.
Auch die korrekte Behandlung und Versorgung der Tiere. Ist hier wichtig und wird erlernt.
Wenn im Frühjahr Tier und Pflanzenwelt aus ihrem Winterschlaf erwachen werden wir uns mit unserer
belebten Umwelt beschäftigen und dem Leben um uns herum auf den Grund gehen.

Neben dem Leben um uns herum finden wir auch eine unbelebte Umwelt, welche aus Mineralien,
Stoffen und Reaktionen dieser besteht. Auch diese werden wir in kleinen Experimenten erarbeiten und
kennenlernen, was passiert beispielsweise wenn man Menthos in eine Cola wirft und warum? Können
wir uns eine solche Reaktion zu Nutze machen, um beispielsweise ein Fahrzeug anzutreiben?
Der Fantasie der Kids und dem spielerischen Ausprobieren diverser eigens entwickelter Ideen soll hier
keine Grenze gesetzt werden.

Der Kurs wird geleitet von Janine Köthe, einer studierten Biologin mit breitgefächerter Erfahrung im
Bereich der Hochbegabtenförderung, wie auch mit Kindern verschiedener Altersklassen im Allgemeinen.
Seit bereits 2 Jahren leitet sie ein Forscherlabor für Hochbegabte und nimmt jährlich als Kursleiterin
Biologie an der Hochbegabtenakademie der DGhK (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind) teil.
Die Experimente werden auf die Kinder abgestimmt und können durch das weite Fachwissen und die
bereits vorhandenen Materialien in unserem kleinen Kursraum jederzeit angepasst oder verändert
werden.
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