MINT SCOUTS

Für Grundschulen und
interessierte Unternehmen

Die Idee
Gerade in der Primarstufe werden Lernprozesse angestoßen
und individuelle Kompetenzen gefördert, die in weiteren
Bildungsstufen nicht mehr so schnell verloren gehen –
dies kann im MINT Bereich oft nicht ausreichend vermittelt
werden. Wir möchten unsere Idee nutzen, um diese Lücke
zu schließen!
Das MINT SCOUTS Projekt spricht Auszubildende an,
die gemeinsam mit Grundschulkindern die spannende
Welt der Naturwissenschaften erleben möchten.
Sie übernehmen die Rolle der Lehrer und leiten die
Kinder an, gemeinsam Vermutungen aufzustellen,
zu experimentieren und im Nachgang das Ergebnis zu
beobachten.
In den Monaten März,
April, Mai, Juni und Juli
werden 3-4
Experimentiertage an
3-4 Schulen vereinbart
und stattfinden.
Die Auszubildenden sind
als Gruppe in den
jeweiligen Schulen und
gestalten gemeinsam den
Projekteinsatz.

Was ist ein Körper?
Wie kann man eine Pfütze trocken legen?
Kann Milch kleben?
Ist Flüssigkeit gleich Flüssigkeit?

Vorbereitungen
Alle Auszubildenden werden im Vorfeld geschult.
Es findet ein Workshop statt, der den Auszubildenden die
Experimente zeigt und erklärt, aber auch auf den Umgang und das
Verhalten mit Grundschülern eingegangen wird.

Am Tag des Workshops erhalten die Auszubildenden
alle, für das Projekt notwendigen, Informationen. Es
werden keine naturwissenschaftlichen Kenntnisse
vorausgesetzt und jeder Auszubildende, egal aus
welchem Ausbildungsbereich, wird angesprochen.
Wichtig ist, dass die Teilnahme freiwillig ist und gerne
mit Kindern zusammen gearbeitet wird.

MINT SCOUT werden
„Es war toll zu sehen, wie schnell Kinder zu begeistern sind!“
„ Das war eine ganz neue Erfahrung und ich würde es wirklich
jedem empfehlen, an dem Projekt teilzunehmen!“

Jeder Auszubildende, der zusätzliches Engagement
aufbringen möchte, gerne mit Kindern zusammenarbeitet
und an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung pfeilen
möchte, kann MINT SCOUT werden.
Wir nehmen alle Anmeldungen unter
l.schelig@unternehmerschaft.de an.
Wichtig sind folgende Angaben: Name der Auszubildenden,
Name und Anschrift des Unternehmen, Kontaktdaten
Ansprechpartner/ Ausbildungsleiter und E-Mailadressen der
Auszubildenden.
Weitere Informationen lassen wir Ihnen anschließend
zukommen.

Wir freuen uns über zahlreiche
Anmeldungen und
neue spannende
Experimentiertage!
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