KITA-Kinder
Kinder im Mu
Museum für Vor- und Frühgeschichte

Kinder sind Entdecker – Archäologen auch! Deshalb üben die Funde und deren Fundgeschichte auf
Kinder eine ganz besondere Faszination aus. Die FAGUA, der Freundeskreis des Museums für Vorund Frühgeschichte, lädt daher erneut „KITA-Kinder“ ins Museum ein.

Aber solche Besuche müssen gut vorbereitet sein. Ein erstes
Treffen findet in der KITA statt,, dann folgt der
Museumsbesuch. Ein praktischer Teil, der wiederum in der
KITA durchgeführt wird,, schließt das Programm ab.
ab Begleitet
werden die Kinder dabei von Lucy oder Jimmy, einer
pädagogischen Handpuppe. Sie vermittelt den Kindern im
Gespräch auf Augenhöhe, was ein Museum überhaupt ist,
wie man es „benutzt“ und wie man sich darin verhält.
ver
Sie
nimmt die Scheu vor Unbekanntem, animiert zum Mitmachen
und weckt Begeisterung.
Während des vorbereitenden Besuchss stehen allgemeine
Fragen wie „Was ist ein Museum?“, „Wie kommen die
Objekte ins Museum?“ und „Was macht ein Archäologe?“ im
Mittelpunkt.

Ausstellungsbesuch
und
praktischer Teil konzentrieren sich auf ein spezielles Thema. Dies
kann eine bestimmte Epoche sein, wie z.B. Altsteinzeit (mit den
Schwerpunkten Kunst oder Mammut), Römer oder Mittelalter
Mittelalter.
Aber auch Querschnittsthemen wie z.B. Kleidung und Schmuck
sind denkbar. Ebenso sind individuelle Themen, die sich aus der
KITA-Arbeit ergeben, möglich.
Beim dritten Termin wird das in der Ausstellung behandelte Thema
in einem praktischen Teil wieder aufgegriffen. So gestalten die
Kinder z.B. ihr eigenes Höhlenbild oder probieren römische Spiele
aus.

Die drei Termine haben
jeweils eine Länge von 60–90 min. Für das gesamte Programm
wird nur ein Unkostenbeitrag in Höhe von € 5 pro Kind fällig.
Und das Beste ist:

Die
e FAGUA übernimmt für die ersten drei KITAs,
KITAs die sich
anmelden, sämtliche Kosten.

Interessierte KITAs melden sich bitte bei Frau Dr. Christine Reich
(reich.christine@googlemail.com).
Weitere Informationen zum Pilotprojekt und zur FAGUA finden
Sie unter: http://www.fagua.de/foerderprojekte.html.
http://www.fagua.de/foerderprojekte.html
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