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„Tag der kleinen Forscher“ 2020 

Kinder entdecken das Wasser neu 

 

Nürnberg - Am Dienstag, 16. Juni findet wieder der „Tag der kleinen Forscher“ statt – der 

bundesweite Mitmachtag der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Das Motto in diesem 

Jahr lautet „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken!“. 

Wie in den vergangenen Jahren sind Kitas, Horte und Grundschulen in Mittelfranken eingeladen, 

sich mit Forscher-Ideen und kleinen Aktionen an dem deutschlandweiten Forschertag zu beteili-

gen. Wegen der Corona-Krise kann er in diesem Jahr natürlich nicht im gewohnten Rahmen statt-

finden. Dennoch nimmt die Stiftung den „Tag der kleinen Forscher“ auch diesmal zum Anlass, um 

auf die Bedeutung von früher Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 

(MINT) aufmerksam zu machen. Zu Hause oder beim Spazierengehen, in der Kita-Notbetreuung 

oder in Kleingruppen in der Grundschule – Forschen und Entdecken geht überall. Eltern, Kitas und 

Grundschulen sind daher aufgerufen, den 16. Juni unter das Thema „Wasser“ zu stellen und mit 

den Kindern hierzu Spiele und kleine Experimente zu machen.  

Die Stiftung stellt dafür auf ihrer Homepage www.tag-der-kleinen-forscher.de umfangreiches Mate-

rial zum Download bereit. Viele dieser Angebote zum Aktionstag erfordern keine pädagogischen 

Vorkenntnisse und lassen sich auch zu Hause einfach umsetzen. 

www.tag-der-kleinen-forscher.de 

 

Über die Stiftung und das lokale Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ 

Die IHK Nürnberg für Mittelfranken ist Netzwerk-Partner der bundesweit tätigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 

Diese setzt sich dafür ein, Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter spielerisch an Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik heranzuführen. Seit 2011 hat die IHK in Mittelfranken über 1 500 Einrichtungen konti-
nuierlich bei der Fortbildung und bei der Organisation unterstützt. Partner der Stiftung sind die Helmholtz-Gemeinschaft, 
die Siemens-Stiftung, die Dietmar-Hopp-Stiftung und die Deutsche-Telekom-Stiftung. Gefördert wird das „Haus der klei-
nen Forscher“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

www.haus-der-kleinen-forscher.de / www.tag-der-kleinen-forscher.de 

 

Pressekontakt: IHK Nürnberg für Mittelfranken, Kerstin Lesche, Netzwerkkoordinatorin Haus der kleinen Forscher  

E-Mail: Telefon 0911 1335-1214, kerstin.lesche@nuernberg.ihk.de 
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