Das Netzwerk

Kreis Steinfurt
sucht eine Trainerin bzw. einen Trainer
für das „Haus der kleinen Forscher“
Kinder stehen Phänomenen des Alltags und der Natur offen und neugierig gegenüber.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher" engagiert sich seit 2006 für
eine bessere Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen
Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Mit einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, den Entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern und sie qualifiziert beim Forschen zu begleiten. Die Bildungsinitiative leistet damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung von Bildungschancen, zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses im MINT-Bereich und zur Professionalisierung des pädagogischen Personals.
Die mittlerweile bundesweit größte Frühbildungsinitiative lebt vom Engagement vor Ort.
Zur Realisierung des Ziels arbeitet die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit rund
230 lokalen Netzwerkpartnern und deren Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie
Trainerinnen und Trainern eng zusammen.
Das Fortbildungsangebot der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ umfasst Präsenzfortbildungen und pädagogische Materialien für Fach- und Lehrkräfte, die in Kita, Hort und
Grundschule mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren arbeiten.
Das lokale Netzwerk im Kreis Steinfurt bietet seit 2010 Fortbildungen für den Elementar- und seit 2011 für den Primarbereich an. Koordiniert wird das Netzwerk gemeinsam vom Jugendamt und Regionalen Bildungsnetzwerk und besteht mittlerweile aus
über 180 aktiven Einrichtungen mit mehr als 150 Fach- und Lehrkräften. Die Koordination des Netzwerkes und die Organisation der Workshops werden vom Jugendamt
(Elementarbereich) bzw. Regionalen Bildungsnetzwerk (Primarbereich) übernommen.
Das „Haus der kleinen Forscher“ im Kreis Steinfurt sucht eine Trainerin bzw. einen Trainer, die bzw. der

hoch motiviert ist, Naturwissenschaften, Mathematik und Technik mit dem Ansatz
des „Hauses der kleinen Forscher“ im Kita- bzw. Schulalltag zu verankern und
vor Ort voranzubringen,

durch ihre bzw. seine Persönlichkeit pädagogische Fachkräfte für die Bildungsbereiche Naturwissenschaft, Mathematik und Technik begeistern kann,

eine anerkannte pädagogische Ausbildung oder eine anerkannte naturwissenschaftliche oder technische Ausbildung hat,

über praktische Erfahrungen in der Erwachsenenbildung (am besten mit pädagogischen Fachkräften) verfügt,

nach Möglichkeit über praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit
Kindern verfügt und Einblick in die Arbeit von Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen hat,

Erfahrungen/Kenntnisse im Bereich Alltagsphänomene aus Naturwissenschaft
und/oder Technik hat,





dauerhaft bereit ist, an ca. zwei zweitägigen Workshops der Stiftung pro Jahr
teilzunehmen,
Zeit hat, mindestens vier eintägige Erzieherinnen-/Erzieher- und/oder Lehrkräfteworkshops pro Jahr vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten,
eine längerfristige Tätigkeit über mehrere Jahre sucht.

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ und das Netzwerk im Kreis Steinfurt
bieten den Trainerinnen und Trainern

eine praxisorientierte, kostenfreie Fortbildung, während der Sie das „Haus der
kleinen Forscher“, unseren pädagogischen Ansatz und unsere Materialien kennenlernen,

regelmäßigen Austausch und jährliche kontinuierliche Fortbildungsangebote,

die Begleitung in Ihren Workshops in Form von Hospitationen,

die Mitarbeit in einer Initiative mit einem hohen gesellschaftlichen und politischen
Stellenwert,

eine Vergütung auf Honorarbasis.
Eine Ausweitung auf ein Nachbar-Netzwerk ist möglich.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte bis zum 07.12.2015 mit dem Bewerbungsbogen
im Anhang und senden Sie diesen an:
Kreis Steinfurt
Jugendamt
Herrn André Scheipers
Tecklenburger Str. 10
48565 Steinfurt
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Scheipers – Telefon: 02551 69-2473.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – das Netzwerk im Kreis Steinfurt

