
 

   

FORSCHERNANOS  

für Mädchen/Jungs  1. Klasse 

1x Monat / mittwochs, 13:30 –15:00 

Voraussichtlich ab Januar  

Gemeinsam machen wir die ersten 

Experimente und entdecken die Welt 

der Phänomene und Technik. Damit 

auch noch Zeit zum Spielen bleibt 

treffen sich die NANOS (Zwerge) nur 

einmal im Monat und erst nach dem 

Start in der Schule. 

FORSCHERMINIS  

für Mädchen/Jungs  2. + 3. Klasse 

montags oder dienstags  

jede 2. Woche, jeweils 17:30-19:00 

Wir steigen gemeinsam in die Welt 

der Naturphänomene und Technik 

ein. Zusammen lernen wir Experi-

mentieren und Forschen, Führen ei-

nes Forscherhefts. Zudem werden wir 

zwei bis drei Projekte durchführen. 

KREATIVKIDS  

für Mädchen/Jungs  2. - 6. Klasse 

donnerstags 

jede 2. Woche, jeweils 17:30-19:00 

Brauchst du eine neue Tasche?  Sie 

sind zwar nicht gesund, aber ein 

selbstgebauter Kaugummiautomat 

wäre auch cool? Mit solchen Ideen 

bist du in der Kreativwerkstatt richtig. 

Du lernst die benötigten Techniken 

und Materialien kennen und kannst 

deinen eigenen Ideen Gestalt geben. 

   

FORSCHERGIRLS 
 

nur für Mädchen 2.- 6. Klasse  
 

montags 
jede 2. Woche,  17:30-19:00 

Hier seid ihr Mädchen unter euch. 
Vielleicht baust du das schnellste Au-
to mit einem Mäusefallen-Antrieb? 
Oder wir erforschen die Hummeln. 
Vielleicht machst du auch dein eige-
nes Blumenherbarium. Oder, oder, 
oder … 

FORSCHERKIDS  

 
für Mädchen/Jungs  4. - 6. Klasse  

 
dienstags oder donnerstags  

jede 2. Woche,  17:30-19:00 

Ihr erforscht selbständig eure eige-
nen Themen und könnt tüfteln und 
erfinden, was ihr möchtet.   
Vielleicht baust du das schnellste Au-
to mit einem Mäusefallen-Antrieb? 
Vielleicht machst du auch dein eige-
nes Blumenherbarium. Oder, oder, 
oder … 

ASTROKIDS  

 
für Mädchen/Jungs  ab der 4. Klasse 

mittwochs  
jede 2. Woche,  17:00-18:30 

Gemeinsam erforschen wir das Uni-
versum, beobachten mit dem Tele-
skop Sonne, Mond und Co. Wir er-
fahren viel über die Weltraumfor-
schung. Basteln Raketenmodelle und 
vieles mehr. Manchmal bekommen 
wir auch Unterstützung der Astrono-
mischen Gesellschaft Graubünden.  



 

Für alle Angebote musst du dich anmelden. Wie immer gilt die Reihenfolge der Anmeldung. 

Die Anmeldung gilt für das ganze Schuljahr. Für die neuen sind die ersten beiden Abende zum Schnuppern, nachher 

ist die Anmeldung definitiv und wird kostenpflichtig.  

Kosten:  
 
ForscherNanos   Fr. 40.00 oder mehr*  
1x im Monat ab Januar  

ForscherMinis oder ForscherKids oder ForscherGirls Fr.  80.00 oder mehr*  
jede 2. Wochen 

KreativKids Fr. 80.00 oder mehr*   
jede 2. Wochen 

Kila-Kombi  Fr. 150.00 oder mehr* 
→ Besuch von einer Gruppe ForscherKids oder Forschergirls und der Kreativkids 
jede Woche entweder Forschen oder Kreativ 

AstroKids Fr. 120.00 oder mehr* 
jede 2. Wochen 

*Die Beiträge sind sehr tief gehalten, damit sich alle Familien das leisten können. Die Kosten werden damit 

aber nicht gedeckt. Die zusätzlichen Kosten werden durch den Trägerverein Kinderlab Landquart und Um-

gebung abgedeckt. Als gemeinnütziger Verein ist dieser jedoch auf finanzielle Unterstützung angewiesen.  

Daher würde es uns sehr freuen, wenn Sie uns mit einem zusätzlichen Betrag oder mit einer Einzelmitglied-

schaft (Fr. 50.00 / Jahr) unterstützen und so mithelfen, dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Infos und Sta-

tuten des Trägervereins Kinderlab Landquart finden Sie auf unserer Webseite unter «Wo und Wer».  

Im ersten Jahr bekommen die Kinder nach Bezahlen des Beitrags den Kinderlab-Rucksack mit verschiede-

nen Utensilien, welche sie für die Forscherzeit und/oder die Kreativwerkstatt brauchen. In jedem weiteren 

Jahr gibt es dann ein nützliches Werkzeug in den Rucksack.  Dieser Forscher-Rucksack sollte jedes Mal wie-

der mitgebracht werden. Zudem haben wir Finkenbetrieb, bitte Finken mit festen Sohlen oder saubere Hal-

lenturnschuhe mitgeben (Sicherheit). 

Die weiteren Teilnahmebedingungen sind unter „Für Eltern“ auf der Webseite zu finden.  

https://www.bibliothek-landquart.ch/fuer-eltern.html  

  

Anmeldung: 

Bitte über das Formular auf der Webseite anmelden: www.kinderlab-landquart.ch   

 
Fragen: 

Richten Sie an Elisabeth Flury, leitung@kinderlab-landquart.ch oder  

Montag, Mittwoch, Donnerstag von 9.00 - 11.30 h : 078 926 48 82 

 
Landquart, 20.Juni 2022   Kinderlab  Landquart, E.Flury 


