Die MINIPHÄNOMENTA kommt an die Pesta

Liebe Eltern,
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, die durch Informationsflut und
Zeitmangel geprägt ist. Das eigene unmittelbare Erleben, das Ausprobieren und
altersgemäße Forschen finden immer weniger Raum. In der Folge verkümmert die Fähigkeit,
selbständig zu erkunden und kreative Lösungen zu finden. Genau diese Kompetenzen
werden aber für eine zukunftsfähige Gesellschaft gebraucht. Hier setzt die
MINIPHÄNOMENTA an.
Bei der MINIPHÄNOMENTA handelt es sich um eine Ausstellung von der Universität
Flensburg. 52 Experimentierstationen, an denen naturwissenschaftliche und technische
Phänomene von Kindern aktiv erlebt werden können. Im Anschluss an die Ausstellung
möchten wir mit Ihrer Hilfe eine kleine Anzahl der Experimentierstationen für unsere Schule
nachbauen und diese langfristig an der Pesta integrieren.
Wir freuen uns sehr, dass wir nach 4 Jahren Bewerbungszeit den Zuschlag erhalten haben
und die MINIPHÄNOMENTA auch an unsere Schule kommt!

vom 18. Juni bis 29. Juni 2018
Erfahren Sie mehr unter www.miniphaenomenta.de
In diesen 2 Wochen wird unser Schulleben sehr von der MINIPHÄNOMENTA geprägt sein.
Das Kollegium wurde geschult und freut sich, die Phänomene gemeinsam mit Ihren Kindern
zu erleben. Die Ausstellung wird vor allem in den Gängen stattfinden und die Kinder zum
Mitmachen einladen. Auch unser diesjähriges Sommerfest am 23.06.18 steht ganz unter
dem Motto „Erleben und Erforschen – MINIPHÄNOMENTA live“!
Doch wie so oft, sind wir auf aktive Unterstützung Ihrerseits angewiesen. Zum einen für den
Zeitraum der Ausstellung vom 18.6 – 29.6.18. Da es sich um eine Leihgabe handelt, obliegt
die Aufsichtspflicht der Schule, d.h. die Ausstellung muss während des Schulbetriebes
bewacht werden. Wir übernehmen diese Aufgabe, benötigen jedoch Ihre Unterstützung
zwischen 14 und 16 Uhr. Zum anderen freuen wir uns über eine rege Teilnahme am
„Nachbautag“.
Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Erforschen und freuen uns auf die
MINIPHÄNOMENTA bei uns an der Pesta!

Ihre Schulleitung und der Elternbeirat
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Rücklauf MINIPHÄNOMENTA
Name des Kindes:

Telefon:

Klasse:

E-Mail:

Den Elternbrief MINIPHÄNOMENTA haben wir erhalten:

Gerne kann ich eine Aufsicht übernehmen, bitte kontaktieren Sie mich.

Ich freue mich sehr über die Ausstellung, kann diese aber leider nicht unterstützen.

