
 

Aufruf zur Interessenbekundung 

zur Teilnahme am Modellprojekt kids.digilab.box 

 
Liebe Kolleg*innen, sehr geehrte Trägervertreter*innen, Kita-Leiter*innen und 
pädagogische Fachkräfte in den Berliner Kitas,  
 
das kids.digilab.berlin im Deutschen Technikmuseum bietet Kindern im Alter von 
drei bis zehn Jahren den Raum, ihre zunehmend digitale Umwelt zu erleben, zu 
erforschen und zu verstehen – spielerisch und altersgerecht. Wir wollen die Kinder 
mit unseren Angeboten dabei unterstützen, die notwendige Kompetenzen zu 
entwickeln, damit sie ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten können. Außerdem 
wollen wir Sie als Fachkräfte ermutigen und darin bestärken, die Kinder auf diesem 
Weg zu begleiten.   
 
Damit sich Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg und unabhängig von der 
technischen Ausstattung ihrer Kindertageseinrichtung mit digitalen Technologien 
auseinandersetzen können, verleiht das kids.digilab.berlin 2022 die kids.digilab.box 
im Rahmen eines Modellprojekts für jeweils vier Monate an insgesamt 30 
ausgewählte Kindertageseinrichtungen. 
 
In der kids.digilab.box finden Fachkräfte pädagogische Materialien, die dazu 
einladen, mit Kindern im Alltag digital zu experimentieren. Zudem enthält die Box 
zahlreiche Anregungen zum kreativen und sicheren Einsatz der Materialien. Diese 
berücksichtigen alle Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms. Darüber 
hinaus erhalten die teilnehmenden Kitas im Rahmen des Modellprojekts fachliche 
Unterstützung und technischen Support sowie die Gelegenheit, sich in 
Netzwerktreffen und auf der Online-Plattform mit anderen Einrichtungen über ihre 
Erfahrungen auszutauschen und Ideen miteinander zu teilen.     
  
Die Teilnahme am Modellprojekt beinhaltet: 

• ein Auftakt- und ein Abschluss-Workshop aller teilnehmenden Kitas für je 
zwei Personen pro Kita (jeweils Anfang März, Juli und November 2022) 

• ein Workshop pro Einrichtung vor Ort durch unsere Referent*innen 
• fachliche Begleitung durch das kids.digilab.berlin 
• technischer Support durch das kids.digilab.berlin 
• Austausch über eine Online-Plattform und Online-Treffen 
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Liebe Kolleg*innen, sehr geehrte Trägervertreter*innen, Kita-Leiter*innen  
und pädagogische Fachkräfte in den Berliner Kitas, 

das kids.digilab.berlin im Deutschen Technikmuseum bietet Kindern im Alter 
von drei bis zehn Jahren den Raum, ihre zunehmend digitale Umwelt zu 
erleben, zu erforschen und zu verstehen – spielerisch und altersgerecht. Wir 
wollen die Kinder mit unseren Angeboten dabei unterstützen, die notwendigen 
Kompetenzen zu entwickeln, damit sie ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten 
können. Außerdem wollen wir Sie als Fachkräfte ermutigen und darin bestärken, 
die Kinder auf diesem Weg zu begleiten.  

Damit sich Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg und unabhängig 
von der technischen Ausstattung ihrer Kindertageseinrichtung mit digitalen 
Technologien auseinandersetzen können, hat das kids.digilab.berlin eine 
Verleihbox entwickelt. 2023 geht die kids.digilab.box im Rahmen eines   
Modellprojekts für circa vier Monate an insgesamt 40 ausgewählte Kinder-   
tageseinrichtungen. Verliehen werden je nach Einrichtung größere (117 x 81 x  
50 cm) und kleinere (80 x 60 x 44,3 cm) Boxen mit ähnlichen Inhalten.

In der kids.digilab.box Kita finden Fachkräfte pädagogische Materialien, die 
dazu einladen, mit Kindern im Alltag digital zu experimentieren. Zudem 
enthält die Box zahlreiche Anregungen zum kreativen und sicheren Einsatz 
der Tools. Diese berücksichtigen die Bildungsbereiche des Berliner Bildungs-
programms. Darüber hinaus erhalten die teilnehmenden Kitas im Rahmen des 
Modellprojekts fachliche Unterstützung und technischen Support sowie die 
Gelegenheit, sich bei Netzwerktreffen mit anderen Einrichtungen über ihre  
Erfahrungen auszutauschen und Ideen miteinander zu teilen. Auf der Website des 
kids.digilab.berlin sind außerdem weitere Tipps und Anregungen zum Umgang 
mit den Inhalten der Box zu finden.
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Voraussetzungen für die Teilnahme am Modellprojekt:

·	 Bereitschaft der pädagogischen Fachkräfte, gemeinsam mit den Kindern 
digitale Phänomene zu erforschen

·	 zwei Ansprechpersonen pro Kita
·	 Teilnahme der Ansprechpersonen Ihrer Kita an den Auftakt- und  

Abschlussveranstaltungen aller teilnehmenden Einrichtungen am   
9. März und 1. September 2023 (gerne können auch noch weitere  
Personen aus Ihrer Einrichtung daran teilnehmen)

·	 Bereitschaft zum Teilen von Projektideen
·	 Dokumentation  eines Angebots/Projekts aus der Einrichtung zu den 

Inhalten der Box
·	 Teilnahme an der Evaluation per Umfrage oder individuellen Gesprächen

So werden Sie vom kids.digilab.berlin unterstützt:

·	 individuelle Workshops vor Ort in Ihrer Einrichtung durch unsere  
Referent*innen

·	 fachliche Begleitung durch das kids.digilab.berlin
·	 technischer Support durch das kids.digilab.berlin
·	 Austausch und Hilfestellung im Rahmen von Online-Sprechstunden

Wir möchten Sie herzlich einladen, Ihr Interesse an der Teilnahme am  
Modellprojekt kids.digilab.box zu bekunden.

Wir ermutigen ausdrücklich die Bewerbung aller Kitas, die sich und ihre Kinder 
auf dem Weg in eine selbstbestimmte digitale Zukunft unterstützen möchten 
– technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig.

Die Auswahl der teilnehmenden Einrichtungen erfolgt bis zum 1. März 2023.

Die Box wird durch eine Spedition in die Kita geliefert und ist von Seiten des 
kids.digilab.berlin versichert. Mit der Box stellen wir Informationen zum 
Datenschutz wie auch einen Elternbrief zu Verfügung.

Durch den Einsatz der kids.digilab.box und der Teilnahme an den Auftakt- und 
Abschlussveranstaltungen können Sie einen wesentlichen Grundstein zur 
Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ legen. 

Weitere Informationen zur kids.digilab.box finden sie unter https://kids.digilab.
berlin/kids-digilab-box.
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Formular zur Interessenbekundung 

1. Grunddaten der Kita

Name der Kita

Bezirk

Adresse (Straße, PLZ)

Kita-Leitung

Telefon

E-Mail

Mitarbeiter*innenzahl

Anzahl der Kinder Gesamt Kinder > 3 Jahre Vorschulkinder

Bestehende digitale Angebote der Kita:

Das würden wir gerne im digitalen Bereich anbieten:

Wir sind eine Sprach-Kita                       Ja                  Nein

Sommerschließzeit der Kita

         Die verpflichtende Teilnahme mit mindestens zwei Mitarbeiter*innen unserer   
         Einrichtung an der Auftakt- und Abschlussveranstaltung ist uns bekannt.

         Wir können an folgender Auftaktveranstaltung teilnehmen:

        9. März 2023          1. September 2023



3. Teilnehmende Personen (2 Personen + 1 Person als Vertretung) 1

Name Funktion E-Mail
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1 Bei kleineren Einrichtungen ist die Teilnahme nur einer Person nach Absprache möglich. 

Name Träger*in

Vertreter*in

E-Mail

Webseite

Anzahl Kitas

2. Kontaktdaten des Trägers/der Trägerin

4.   Ihre Motivation zur Teilnahme am Modellprojekt kids.digilab.box

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Motivation, warum Ihre Kita eine kids.digilab.
box leihen möchte und was Sie sich von einer Teilnahme erhoffen.



Nutzen Sie diese Seite, falls Sie mehr Platz brauchen oder für weitere      
Mitteilungen und Ergänzungen. 
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Wir freuen uns auf Ihre Interessenbekundung 
und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung!

Organisatorische Fragen:         
Jana Engel, Telefon: 030 – 90 254 102, E-Mail: kitabox@technikmuseum.berlin

Inhaltliche Fragen:          
Anna-Jelena Schilling, Tel.: 030 - 90 254 434      
E-Mail: kitabox@technikmuseum.berlin 

Bitte senden Sie die Interessenbekundung bis zum 10. Februar 2023 per 
Post oder per E-Mail an:

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin 
kids.digilab.berlin 
Trebbiner Straße 9 
10963 Berlin

E-Mail: kitabox@technikmuseum.berlin 

Hiermit bestätige ich als Kita-Leitung das gemeinsame Interesse unseres 
Kita-Teams, eine kids.digilab.box auszuleihen.

Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten für Projekt-
zwecke einverstanden.

Ort /Datum Unterschrift der Kita-Leitung
 (Stempel)

Hiermit bestätige ich als Trägervertreter*in das Interesse des Trägers/der 
Trägerin, eine kids.digilab.box auszuleihen.

Ich bin mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten für Projekt-
zwecke einverstanden.

 

Ort /Datum Unterschrift der Trägervertretung
 (Stempel)
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