Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir – die Schülerakademie Elbe-Elster e.V. – müssen unseren alljährlichen „Familien.Forscher.Tag 2020“ aufgrund der aktuellen Situation ausfallen lassen. Er hätte
am Sonntag den 26.04.2020 stattgefunden (den Flyer haben wir beigelegt). Parallel dazu war der Dampftag in der Louise geplant. Das Corona-Virus hat die
letzten Wochen von uns allen geprägt und sich auf uns ausgewirkt.
Unser außerschulischer Lernort ist derzeit geschlossen.
Wir hoffen, dass Sie als Familie die Zeit bisher gut überstanden und für sich ein
paar neue Anregungen gefunden haben. Es gibt Familien, die Brettspielen neu
entdecken, die sich mittlerweile Zeit nehmen, um Filme gemeinsam zu sehen
oder sogar anfangen, gemeinsam zu kochen.
Angeregt durch diese positiven Erlebnisse, wollen wir den
Familien.Forscher.Tag am 26.04.2020 nicht einfach ausfallen lassen.
Vielleicht haben Sie Interesse, den Tag als „Familienforscher.Tag = zu Hause“
gemeinsam zu nutzen. Sie erkunden als Familie Ihre direkte Umgebung noch
einmal bewusster, machen sich Notizen und teilen Ihre Erlebnisse mit uns. Wir
haben ein Programm für ein bis zwei Tage zusammengestellt. Wenn eine Aufgabe
nicht gleich gelingt, nehmen Sie sich zeit und versuchen diese zu einem späteren
Zeitpunkt erneut zu lösen. Es wäre schön, wenn alle aus der Familie diesen häuslichen Forscher.Tag unterstützen.
Ein Tipp: Legen Sie sich mit ihrem Kind/ Ihren Kindern einen Zeitplan fest. Bringen
Sie diesen am besten zu Papier, möglicherweise mit einem passenden Bild dazu und
mit etwas Platz zum Abhaken der Aktivität. Zu welcher Zeit wird gefrühstückt? Wann
wird eine kleine Verschnaufpause mit Obst eingelegt? Welches Mittagessen soll an
dem Tag auf die Teller kommen? Wird es eine Mittagsruhe zum Kraft sammeln geben?
Wann soll der Familien.Forscher.Tag enden?
Im Folgenden finden Sie unsere Ideen für solch einen häuslichen Tag.

Aktion + Zeitplan

Ideen zum Familien.Forscher.Tag 2020 zu Hause

Flyer

Den Flyer hängt Ihr in der Küche oder im Flur auf und merkt Euch den Termin.
Macht Euch einen Zeitplan.

Leeres Blatt Papier

Am 26.04.2020 steht Ihr auf und malt ein großes Gesicht auf ein leeres Blatt Papier.
Das Gesicht zeigt Euch schematisch mit Haaren, Nase, Mund, Ohren, … zeichnet
so wie Eure Stimmung ist und hängt das Blatt irgendwo auf. Ihr könnt gern auch die
Gesichter aller Familienmitglieder mit auf das Blatt bringen.

Aufstehen ....... Uhr

Samen und ein
kleiner Blumentopf
..... bis ..... Uhr

Wir gehen durch die Wohnung und schauen wie es den Pflanzen geht. Haben sie
schon gefrühstückt? Wie lange brauchen Pflanzen, um aus einem Samen zu wachsen? Probiert es aus und legt euch ein eigenes Beet an. Gurken- und Zucchinisamen
eignen sich wunderbar, um innerhalb einer Woche tolle Beobachtungen zu machen.
Zudem können die daraus entstandenen Pflanzen verschenkt oder auf dem eigenen
Grundstück/Garten eingepflanzt werden.
Tipp: Ein kleines Gefäß zum Ziehen lässt sich leicht aus einer Eierverpackung oder
einer halbierten Milchtüte herstellen. Die Erde kann bei einem Spaziergang von draußen geholt werden.

Der Schornstein
der Louise wartet
auf Eure Geschichte
..... bis ..... Uhr

Wir haben den Schornstein der Louise zeichnen lassen.
Vielen Dank an Frau Weidner! Er ist schon sehr alt und
wartet auf Eure Geschichte. Was habt Ihr erlebt in der
Corona-Zeit? Was war besonders schön oder was war ein
wenig traurig?
Gern lesen wir Eure Geschichten, dazu könnt Ihr sie einreichen unter schuelerakademie-elbe-elster@web.de
... wir sammeln Eure Geschichten.

Glühbert und
Lämpchen unterwegs im Haushalt
..... bis ..... Uhr

Variante 1: Die beiden Erzählfiguren „Glühbert“ und „Lämpchen“ hat Frau Tluste
gezeichnet. Vielen Dank auch an Sie! Die Beiden kümmern sich um das Strom sparen im Haushalt. Geht mit den beiden Figuren durch die Wohnung und erfasst alle
Haushaltsgeräte und Lampen. Wo und wie könnt ihr als Familie Strom sparen?

Variante 2: Ihr könnt ein Klappbild entwerfen, es ausschneiden und zusammenfalten. Dadurch entsteht ein 3-D-Haus, welches zu einem bestimmten Thema angemalt werden kann. In diesem wohnen dann Glühbert und Lämpchen und erzählen
von sich eine Geschichte.

Mensch
ärger Dich nicht
..... bis ..... Uhr

Nehmt Euch ein großes Stück Papier oder eine große Pappe. In die Mitte des
Papiers zeichnet Ihr ein großes Haus. Etwas weiter weg vom Haus zeichnet Ihr
vier besondere Gebäude (z.B. Bahnhof) oder Geschäfte aus Eurer Umgebung. Jetzt
sucht Ihr im Haushalt kleine „Figuren“ (Flaschenkorken, Bierflaschendeckel, Eierbecher, …). Ihr könnt die Figuren auch aus Knete machen. Die Gebäude, Geschäfte
oder andere wichtige Einrichtungen werden mit dicken Punkten verbunden. Zu
Eurem Haus in der Mitte gehen einzelne Wege. Fertig ist das Spiel „Mensch ärgere
Dich nicht“.
Mal sehen, wer sich in der Familie am meisten ärgert.
Tipp von Frau Tluste: Knete lässt sich aus Zahnpasta und Kartoffelstärkemehl selber
herstellen.

Spaziergang nach
draußen
..... bis ..... Uhr

Spaziergang nach draußen
Wer oder was ist draußen außer Menschen noch zu sehen oder zu spüren? Weht
der Wind? Scheint die Sonne? In der Schülerakademie EE e.V. nennen wir den Wind
„Windfried“ und die Sonne „Solaris“. Welche Bäume stehen in der Umgebung der
Wohnung? Wie heißen Sie? Ihr müsst die Bäume genau beobachten. Wie sieht die
Rinde aus? Welche Früchte zeigen sich? Wie sehen die Blätter schon bald aus? Die
Namen werdet Ihr nicht immer gleich kennen, aber über Bestimmungsbücher oder
das Internet könnt Ihr den Bäumen ihre Namen geben. Es ist immer gut zu wissen,
wer in unserer Nähe wohnt.
Wald-Bingo
Jeder braucht eine Eierverpackung. Legt vorher fest, was in jede der zehn Vertiefungen soll und geht dann im Wald gemeinsam auf die Suche danach. Wer zuerst
alles gefunden hat, ruft laut „Bingo“. Ideen hierfür: etwas Spitzes, etwas Grünes,
ein Blatt, eine Frucht, etwas Moos, eine Blüte, ein Schneckenhaus, etwas Müll, eine
Tannennadel, ein Stein.

Gemeinsam
Kochen oder
Backen oder
Abendbrot
vorbereiten

Folgende Rezepte können auch Kinder selber machen:
•
Plinse in der Pfanne backen
•
Armer Ritter
•
belegte Brote für den Ofen vorbereiten
Rezepte dazu findet Ihr im Kochbuch oder im Internet.

..... bis ..... Uhr

Geschichten
vorlesen
..... bis ..... Uhr

Abenteuerliches Rätselraten – Idee von Fr. Tluste – „Green Stories“ vom Mosesverlag
Eine Geschichte wird vorgelesen und die Zuhörer müssen mit einfachen Fragen
herausfinden, was passiert ist. Dabei darf der Vorleser nur mit Ja oder nein antworten. Man kann das Ganze im Team spielen oder im Wettkampf gegeneinander. Wer
das Rätsel am schnellsten errät, hat gewonnen.

Der Schornstein der Louise
wartet auf Eure Geschichte

Elektrische Geräte – Wo und wie können wir Strom sparen?

