
 

Informationen für Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen 
 

Liebe Lehrkräfte, 

wir freuen uns, mit Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern zu experimentieren und 

durch alltagsnahe und spannende Experimente bereits bei den Jüngsten Interesse an 

Naturwissenschaften zu wecken. Damit dies für alle ein positives Erlebnis wird, haben wir 

hier Informationen rund um unseren Besuch und unsere Workshops zusammengestellt. Das 

Angebot des X-perimente-Mobils ist kostenfrei, finanziert wird es durch die Klaus Tschira 

Stiftung in Heidelberg. 

Buchung  

Wir besuchen Grundschulen, die ca. eine Autostunde von Mannheim (D5) aus erreichbar 

liegen.  

Alle verfügbaren Termine finden Sie auf der Website der Reiss-Engelhorn-Museen (rem) unter 

www.rem-mannheim.de > Ausstellungen > UNSICHTBARE WELTEN. Bitte stellen Sie Ihre 

Buchungsanfrage DIREKT an das Buchungsbüro* der rem.  

Organisation 

Wir bieten pro Tag bis zu drei themengleiche Workshops á 60 Minuten für Erst- bis 

Viertklässler für Klassen mit bis zu 30 Schülerinnen und Schüler an. Zwischen den Zeitfenstern 

müssen mind. 15 Minuten liegen, so dass Geräte und Materialien desinfiziert und für die 

nächste Gruppe vorbereitet werden können. 

Die Einteilung der einstündigen Zeitfenster können Sie festlegen, aber bitte beachten Sie auch 

unseren teilweise etwas längeren morgendlichen Anfahrtsweg – also nicht zu früh starten. 

Die Workshops finden an mind. zwei bis max. vier Tagen statt. Einen Tag, in der Regel den 

Montag, benötigen wir für den Aufbau.  

Ein Wechsel der Workshopthemen an einem Tag ist aus Zeitgründen nicht möglich. 

Wir benötigen mindestens einen gut zugänglichen und abschließbaren Raum, der für die 

Dauer unseres Besuchs belegt werden kann und folgenden Anforderungen entspricht: 

• Internetzugang für unsere Laptops (gerne auch von einem Schulrechner) 

• Beamer / interaktive Tafel 

• ausreichend Tische und Stühle für Schulklassen 

• Stromanschlüsse und Wasserzugang 

• Möglichkeit abzudunkeln (Vorhänge, Jalousien) 

 

Zusätzlich freuen wir uns über  

• eine Parkmöglichkeit für unser Mobil (Mercedes Sprinter) und 

• helfende Hände beim Tragen der Koffer und Geräte beim Aus- und Einladen 
 

* Mo bis Fr 9 – 12 Uhr und 13 – 15.30 Uhr unter 0621-293 37 71 oder rem.buchungen@mannheim.de 



 

Unser Angebot  

Unsere Themenpalette umfasst einen Teil des elektromagnetischen Spektrums von der 

Infrarotstrahlung hin zu UV- und Röntgenstrahlung. Wir bieten folgende Workshops an: 

• Röntgenstrahlung:  

• UV- und Infrarotstrahlung  

• Mix aus UV-, Infrarot- und Röntgenstrahlung 

Ablauf 

Wir erarbeiten die Themen sehr niederschwellig und nutzen Beispiele aus dem Alltag, um die 

Schülerinnen und Schüler mit dem Sujet vertraut zu machen. Sie erhalten altersgerechte 

Versuchsprotokolle, die wir in die Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4 unterteilen: Die Jüngeren 

erhalten Versuchsprotokolle mit vielen spielerischen Elementen, während die Älteren auch 

die Möglichkeit zum Ausfüllen und Beschriften haben.  

Selbstverständlich können wir hier auch variieren und die Versuchsprotokolle der Klassen 1 

und 2 an die Größeren ausgeben und umgekehrt.  

Die Schülerinnen und Schüler bilden Zweier- bis Vierergruppen und erarbeiten die Versuche 

zusammen. Es können bis zu zehn Gruppen gebildet werden, da wir viele Geräte in zehnfacher 

Ausführung haben. Die Schülerinnen und Schüler haben feste Plätze und müssen die 

Materialien nicht weitergeben. 

Inklusion 

Für Schülerinnen und Schülern mit Lernschwäche oder Förderbedarf passen wir das 

Programm gerne an die individuellen Bedürfnisse an. Bitte sprechen Sie uns im Vorfeld 

mindestens zwei Wochen vorher darauf an. 

Vorbereitungen des X-perimente-Teams 

Für eine optimale Vorbereitung benötigen wir spätestens 10 Tage vor unserem Besuch 

folgende Angaben: 

• zeitlicher Ablauf: Beginn und Ende der Zeitfenster mit Pausenzeiten 

• Thema pro Tag 

• Klassenstufe und Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Zeitfenster 

• Besonderheiten aller Art 

Ein Formular zum Ausfüllen der geforderten Angaben erhalten Sie von uns. 

 


