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246. Newsletter 

Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung 

 

Projekt: „Es funktioniert? 2017-2018“ startet 

Kinder entdecken die Welt der Technik!  
 
Wenn Ihnen kompetenzorientiertes Lernen und Projektarbeit mit Ihren Kindern ein großes 
Anliegen ist, sind sie herzlich eingeladen, bei „Es funktioniert?!“ mitzumachen. Gesucht 
werden Projekte aus dem naturwissenschaftlichen, technischen und digitalen Bereich, die 
aus dem Alltag und der Fragen der Kinder entstehen!  
Alle bayerischen Kindergärten, Horte und Grundschulen sind zum 13. Mal in Folge dazu 
eingeladen, die Neugier und das natürliche Interesse der Kinder an Naturwissenschaften und 
Technik zu einem Projekt werden zu lassen. Ausgezeichnet werden beispielhafte Projekte, 
die aus Alltagsfragen der Kinder entstehen und gemeinsam mit den Pädagogen 
weiterentwickelt worden sind. Im kommenden Schuljahr wird auch die Projektgestaltung 
mittels digitaler Medien in die Bewertung einfließen. Die Bildungsinitiative, „Technik – Zukunft 
in Bayern 4.0“ (www.tezba.de), die hinter „Es funktioniert?!“ steckt, hat sich zum Ziel gesetzt, 
das Interesse bei Kindern und Jugendlichen für technische, naturwissenschaftliche und 
digitale Zusammenhänge zu wecken.  
 
Was Sie erwartet:  
Unterstützung während des Projektverlaufs durch unser Team  

Anreize und praktische Hilfestellungen durch unsere Fortbildungen  
 
Termin 1: 25.10.2017 in Denklingen und Termin 2: 27.11.2017 in Rosenheim,  
Erfahrungsaustauch bei unserem Regional-Treffen mit anderen Einrichtungen am  
07.11.2017 in Rehau  
 
Ein persönliches Feedback von unseren begleitenden Pädagogen  

Urkunden und Preise für jedes teilnehmende Kind  

Preisgeld für die ausgezeichneten Projekte  
 
Rahmenbedingungen:  
Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2017  
 
Das Projekt muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestartet sein.  
Einsendung der Dokumentation bis zum 04. Mai 2018  
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Weitere Informationen zu „Es funktioniert?!“ finden Sie im angehängten Infoblatt oder auf 
unserer Homepage: www.tezba.de 
 
 
Zusatzangebot:  
Kita-Einrichtungen, die sich an der Ausschreibung „Es funktioniert?!“ beteiligen und den 

Fokus auf „Umgang und Einsatz mit digitalen Medien“ gelegt haben, sind eingeladen, sich 

als Einrichtung für den geplanten Modellversuch „Medienkompetenz in der Frühpädagogik 

stärken“ im Auftrag der StMAS und des IFP zu bewerben. Die offizielle Ausschreibung ist im 

April 2018 geplant. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Referate II 3 und II 4  

http://www.tezba.de/

