
 
 

 

Verlosung für Hamburger Kitas und Vorschulklassen in Kitas und Grund-

schulen zum „Tag der kleinen Forscher“ 

Liebe Forschungsbegeisterte, 

in diesem Jahr möchten wir den „Tag der kleinen Forscher“ (www.tag-der-kleinen-for-

scher.de) zusätzlich zu den tollen Aktionen in euren Einrichtungen erneut mit einer Verlo-

sung begehen – dieses Mal gibt es eine von insgesamt acht wundervollen Theatervorstel-

lungen in eurer Einrichtung rund um das Motto „Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter 

unseren Füßen“ zu gewinnen.  

Genauere Infos zum etwa 50-minütigen Theaterstück „Das große Gewusel“ des Theater Mi-

mekry gibt es auf https://www.mimekry.de/das-grosse-gewusel/ und  

https://vimeo.com/490194047.  

 

Uns ist bewusst, dass die Belastung in euren Einrichtungen immer noch sehr hoch ist – des-

wegen haben wir nur eine kleine Nachdenkaufgabe als Voraussetzung gewählt, um in den 

Lostopf zu kommen (siehe unten: Was muss bis wann eingereicht werden?). 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen können Kitas oder Grundschulen (nur Bereich Vorschule). Es ist eine Einsendung 

pro Einrichtung möglich. Bitte beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieser Aus-

schreibung – mit eurer Einsendung erklärt ihr euch damit einverstanden. 

Sollte eure Einrichtung das entsprechende Theaterstück bereits im vergangenen Sommer 

über Gelder der Sozialbehörde finanziert bekommen haben, bitten wir darum, von einer Teil-

nahme abzusehen, um möglichst vielen verschiedenen Einrichtungen diese Erfahrung zu er-

möglichen. 
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Was muss bis wann eingereicht werden? 

Schaut euch den Kurzfilm zum Theaterstück (https://vimeo.com/490194047) an. Teilt mit 

uns auf maximal einer halbe DIN A4-Seite: Warum ist das Theaterstück für die Kinder in eu-

rer Einrichtung und für zukünftige Projekte wertvoll? 

Bitte gebt den Namen der Einrichtung und eine Kontaktperson an und teilt uns mit, ob es 

sich um eine Kita oder eine Grundschule handelt. 

Einsendeschluss ist der 19. Mai 2022 

Spätere Einsendungen können nicht berücksichtigt werden. Die Ziehung erfolgt am 20. Mai. 

Wie geht es nach der Verlosung weiter? 

Wir benachrichtigen die Einrichtungen, die gewonnen haben, zeitnah per Mail und informie-

ren euch über das weitere Vorgehen.  

Da am 23. Juni der „Tag der kleinen Forscher“ bundesweit stattfindet, würden wir uns sehr 

freuen, wenn eine der Vorstellungen auch an diesem Tag stattfindet – bitte haltet euch also 

diesen Termin nach Möglichkeit frei, bis ihr wisst, ob ihr zu den glücklichen Einrichtungen 

zählt, die gewonnen haben! 

Die Trostpreise werden voraussichtlich im Juni versendet. Alle Einrichtungen werden über 

das Ergebnis der Verlosung informiert. 

Wohin muss ich meine Einsendung schicken? 

- per E-Mail an info@kleine-forscher-hamburg.de 

- als Text in der E-Mail, als Anhang,… – was für euch am einfachsten ist 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen und sind bei Fragen gerne für euch unter 040 – 

8998 2713 oder unter info@kleine-forscher-hamburg.de da. 

 

Herzliche Grüße vom Team des Netzwerks „DESY – Kleine Forscher Hamburg“ 

Teilnahmebedingungen: 

• Eine Einsendung berechtigt nicht automatisch zum Erhalt eines Preises. Eine Einsendung kann maximal 

eine Vorstellung bzw. maximal einen Trostpreis gewinnen.  

• Die Vorstellungen finden in den jeweiligen Einrichtungen statt (drinnen oder bei trockenem Wetter 

draußen). Die genauen Rahmenbedingungen und das Hygienekonzept besprechen die Einrichtungen 

direkt mit Sonja Ewald vom Theater Mimekry.  
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• Die Einrichtung stellt Sitzgelegenheiten für das Publikum (Bänke, kleine Stühle, evtl. Matten für die 

erste Reihe) sowie einen Stromanschluss zur Verfügung. Vor und nach der Vorstellung muss Auf- bzw. 

Abbauzeit eingeplant werden. 

• Pro Vorstellung können abhängig von den Möglichkeiten vor Ort 20-100 Kinder teilnehmen. 

• Die Vorstellung muss im Zeitraum 1.6.2022 bis 8.7.2022 möglich sein. 

• Nach Rücksprache mit der Einrichtung und im Rahmen der Möglichkeiten können ggf. Vertreter*innen 

von „DESY – Kleine Forscher Hamburg“, Pressevertreter*innen und/oder Hospitant*innen an der Vor-

stellung teilnehmen. 

• Für Öffentlichkeitsarbeit und Evaluationszwecke des Netzwerks „DESY – Kleine Forscher Hamburg“ 

und des Theater Mimekry melden wir uns ggf. im Nachgang, um z.B. zu erfahren, wie Ihnen und den 

Kindern die Vorstellung gefallen hat oder was die Kinder daraus mitgenommen haben. 

• Die kommerzielle Verlinkung, Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe 

der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt. Sämtliche Texte, Bilder und an-

dere veröffentlichten Informationen sind ausschließlich für die Vermittlung der Inhalte im Rahmen der 

frühpädagogischen Wissensvermittlung an Kinder vorgesehen. Eine andere Verwendung ist ausge-

schlossen. Die entgeltliche Vermarktung der vermittelten Expertise sowie die Verwendung des Logos 

oder anderer Hinweise auf die Nutzung der Inhalte für Zwecke der Werbe- oder Öffentlichkeitsarbeit 

ist untersagt. 


