Die Zukunftsfabrik
d e r K i n d e rs t a d t
Das Tagesferienangebot in Spielberg
für Kinder von 7 bis 12 Jahren
Vom 11. bis 15. April 2022 am Red Bull Ring
Infos und Anmeldung:
www.kinderstadt-steiermark.at

Nach der erfolgreichen Kinderstadt DOLBU im Jahr 2019 veranstalten die Kinderfreunde
Steiermark mit vielen innovativen und engagierten Partner*innen im heurigen Jahr die
Zukunftsfabrik der Kinderstadt DOLBU!

Alle Hard Facts
Wann: 11.-15. April 2022, täglich von 8 - 16 Uhr
Wo:

Red Bull Ring in Spielberg

Wer:

Für Kinder von 7 – 12 Jahren!

Wie:

Teilnahme kostenlos
60 Kinder können täglich gleichzeitig an diesem Projekt teilnehmen!
Anmeldungen auf www.kinderstadt-steiermark.at

Willkommen in der Zukunftsfabrik der
Kinderstadt DOLBU!
Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung
Barbara Eibinger-Miedl: „Die Zukunftsfabrik bietet eine tolle Möglichkeit, unseren Kindern auf spielerische Art und Weise spannende Themen wie Digitalisierung, Robotik oder
Nachhaltigkeit näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. So können junge Talente frühzeitig entdeckt und gefördert werden. Ich bedanke mich herzlich beim Organisationsteam
und wünsche den Teilnehmer*innen viele interessante Entdeckungen!“
Landesrätin für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung und Raumordnung
Ursula Lackner: „Die Zukunftsfabrik der Kinderstadt ist eine wichtige Gelegenheit für unsere Jüngsten, sich mit den wichtigen Themen Klimaschutz und Regionalität beschäftigen
zu können. Wir brauchen alle Steirerinnen und Steirer – von jung bis alt –, um die Steiermark gemeinsam lebenswert zu erhalten. Die Zukunftsfabrik der Kinderstadt ist eine gute
und wichtige Maßnahme dafür.“
Vorsitzender der innovationsRegion Murtal Bruno Aschenbrenner: „Die Zukunftsfabrik
der Kinderstadt ist ein tolles und innovatives Projekt, das unsere Region bereichert. Ich
freue mich, über die Unterstützung durch LEADER-Mittel maßgeblich an der Umsetzung
beteiligt zu sein. Den Kindern und Partner*innen wünsche ich eine ereignisreiche Projektwoche.“
Bürgermeister Manfred Lenger: „Zusammen arbeiten und miteinander leben – das
erfahren und lernen Kinder in der Zukunftsfabrik der Kinderstadt DOLBU. So vermitteln wir
unseren jüngsten Bürgerinnen und Bürgern spielerisch tolle Inhalte über wichtige Themen,
die den Puls unserer Zeit treffen und ein WIR-Gefühl stärken. Als Bürgermeister freue ich
mich auf alle jungen Besucher*innen zu Ostern in Spielberg.“

Landtagsabgeordneter Wolfgang Moitzi: „Die Zukunftsfabrik Kinderstadt ist ein echtes
Paradebeispiel für moderne und kindgerechte pädagogische Arbeit. In der Zukunftsfabrik bauen Kinder ihre Stadt, mit Gemeinschaftssinn und Teamwork wird so das alltägliche
Zusammenleben vorbildhaft gelernt. Und diesen Gemeinsschaftssinn brauchen wir auch,
wenn wir die Herausforderungen ansehen, vor der wir mit Klimawandel, Digitalisierung
und Co. stehen. Ich wünsche allen Teilnehmer*innen eine spannende zweite Kinderstadt
in Spielberg.“
Geschäftsführerin Kinderfreunde Steiermark Barbara Binder: „Wir mussten in den letzten
zwei Jahren unser Angebot der Kinderstadt ein wenig adaptieren, umso mehr freuen wir
uns, heuer in Spielberg endlich wieder loslegen zu dürfen und mit Hilfe der Unterstützung
zahlreicher, innovativer Partner*innen aus der Region Murtal.“

Partner*innen 2022
Die Kinderstadt in Spielberg wäre ohne das Engagement und die Unterstützung unserer
zahlreichen Partner*innen nicht möglich!

Ein Projekt der Kinderfreunde Steiermark in Kooperation mit:

Wir danken unseren engagierten Partner*innen:

Willkommen in der Zukunftsfabrik der
Kinderstadt DOLBU!
Die ZUKUNFTSFABRIK DER KINDERSTADT ist ein Ort, wo Kinder und Jugendliche ihre Themen, Gedanken, Ideen und Wünsche äußern können, wo man ihnen zuhört und sie ernst genommen werden.
Mit unseren Kooperationspartner*innen und unseren Pädagog*innen wird für die Kinder mit unterschiedlichen pädagogisch didaktischen Methoden ein spielerischer Rahmen geschaffen, durch den sie in
vielen Bereichen Erfahrungen machen dürfen und somit aktiv als „Forscher*innen“ ihre individuellen,
wünschenswerten Zukunftsvorstellungen selbst kreieren.
Unsere Partner*innen können durch ihr Knowhow in ihren jeweiligen Fachbereichen den Kindern
Arbeitsweisen und Tendenzen aufzeigen und sie mit den damit verbundenen Herausforderungen kreativ
arbeiten und spielen lassen. Es findet ein intensiver, persönlicher Austausch zwischen den Kindern und
Erwachsenen statt, von dem beide Seiten profitieren. Ganz nach dem Motto „Groß und Klein, gemeinsam für unser Murtal“.
Mit der „ZUKUNFTSFABRIK DER KINDERSTADT“ wird Kindern in Kleingruppen die Möglichkeit geboten, sich
mit unterschiedlichen Thematiken der Digitalisierung und deren Auswirkungen auseinanderzusetzen, wobei
die Aspekte der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes und der Ökologie eine wichtige Rolle haben werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse der angebotenen Workshops greifen inhaltlich ineinander.
Damit wird den Kindern die Chance gegeben, am Ende des Tages die erarbeiteten Themen aus unterschiedlichsten Perspektiven zu erfahren und diese in ihren Alltag zu integrieren.
Die Kinder können sich somit aktiv mit einer zukünftigen Vision unserer Gesellschaft befassen.
Organisatorisches:
•
•
•
•
•

Kinder (von 7 – 12 Jahren) können von einem Erziehungsberechtigten für max. 3 Tage in der Woche in
der Zukunftsfabrik angemeldet werden.
Öffnungszeiten: 11.-15. April 2022, täglich von 8 bis 16 Uhr
Ort: Red Bull Ring in Spielberg
Bei den derzeit geplanten Stationen werden max. 60 Kinder pro Tag in Kleingruppen betreut, wobei
jede Gruppe von einer Betreuungsperson begleitet wird.
Es werden selbstverständlich alle zum Zeitpunkt gültigen COVID 19 - Vorgaben eingehalten.

Infos & Kontakt
E-Mail:		
Telefon:		
Internet:

kinderstadt@kinderfreunde-steiermark.at
0677 / 630 520 58
www.kinderfreunde-steiermark.at

Unsere Stationen und Workshops
Infopoint für Eltern und Meldeamt der Kinder

Kinderfreunde Steiermark

Friedenswerkstatt Europa

			Panthersie für Europa

Forschung und Robotik

			

Fotografie und Medien

			Media Kids Kinderfreunde

bits4kids

Planetarium und Zukunftsforschung 		Die Sternfahrer
Ringführungen

				Red Bull Ring

Gestaltungsbüro					DO(:BAU PLATEAU
Biblio- und Ludothek					Stadtbibliothek Judenburg
Sportzentrum 					TUS Motorikus
Restaurant am Ring		

			

Red Bull Ring in Kooperation mit Kraft das Murtal

Die Zukunftsfabrik
d e r K i n d e rs t a d t
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vom 11. bis 15. April 2022 am Red Bull Ring
für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Infos und Anmeldung:
www.kinderstadt-steiermark.at

Diese interessanten Stationen erwarten unsere Teilnehmer*innen in der Osterwoche
Friedenswerkstatt Europa
Frieden ist ein hohes Gut und leider nicht selbstverständlich. Europa ist der Versuch, friedliches Zusammenleben in Vielfalt zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, müssen wir Bürger*innen selbst einen Beitrag
leisten und aktiv an Friedensarbeit mitwirken. Aber was können wir tun? Wie können wir die Welt zu einer
besseren machen? Gemeinsam mit dir werden wir diese Möglichkeiten erforschen. Wir machen uns spielerisch auf die Suche nach Handlungsweisen und Haltungen, um der Vision eines friedlichen Europas ein kleines Stück näher zu kommen. Du führst Interviews und dokumentierst deine Ergebnisse bei unserer Radiostation. Gemeinsam wollen wir auch kreativ an einem Symbol des Friedens arbeiten: einer Friedensfahne für die
Zukunftsfabrik der Kinderstadt.
Forschung und Robotik
Mit kindgerechten programmiertechnischen Mitteln erstellst du deinen eigenen Chatbot. Dabei lernst du erste Programmierbefehle, programmierst Animationen und deine eigenen kleinen Spiele. Weiters errichtest du
bei unserer Station mit Lego, Playmobil, Papier und weiteren Materialien phantasievolle Umgebungen aus
deinem Alltag. Dazu lässt du dir viele digitale Ideen einfallen und versuchst diese kreativ mit unterschiedlichem Robotik- und Programmierequipment zu entwerfen und auszuprobieren. So kannst du ohne Probleme
die analoge und digitale Welt miteinander verbinden.
Fotografie & Medien
Ein abwechslungreiches Programm wartet auf dich. Wir sind ständig umgeben von digitalen Medien und
digitalen Endprodukten wie Fotos und Filmen. Bei der Station „Media Kids“ kannst du deine Ideen kreativ
umsetzen und lernen, wie man digital gestaltet, aber auch ein bisschen etwas über die guten alten Zeiten
ohne iPad & Co erfahren. Tob dich aus, sei kreativ, erschaffe neue Welten und zeichne Bilder mit Licht. Und vor
allem: Hab jede Menge Spaß!
Planetarium & Zukunftsforschung
Viele Kulturen haben sich die unterschiedlichsten Geschichten über die Sternbilder ausgedacht. Du hast bei
uns die Möglichkeit über diese Geschichten einen kurzen Film zu drehen. Oder du hast sogar eigene Stories
über Sterne auf Lager und willst dazu deinen eigenen Film gestalten? Im digitalen Planetarium der Sternfahrer ist alles möglich und im Anschluss kannst du dir dein filmisches Werk im Planetarium anschauen.
Ringführungen
Bei der Ringführung durch den Red Bull Ring kannst du hinter die Kullissen der modernsten Rennstrecke der
Welt blicken und erfährst Insiderwissen aus erster Hand. Die Tour führt dich in Bereiche, die den Besucher*innen normalerweise verschlossen bleiben, wie z.B. die VIP-Lounges, die Race Control, das Medical Center
oder das Media Center. Begib dich auf die Spuren von Max Verstappen oder Lewis Hamilton! Viel Spaß beim
Erkunden!

Diese interessanten Stationen erwarten unsere Teilnehmer*innen in der Osterwoche:
Gestaltungsbüro
Im Architekturbüro kannst du deine Visionen umsetzen. Du planst deine Entwürfe, zeichnest sie und baust
Modelle und daraus entsteht dann unsere eigene Stadt. Wie und wo möchtest du wohnen? Wie funktioniert
deine Stadt und was klappt bereits gut und was könnte man verbessern? Lass uns gemeinsam überlegen wie
eine Stadt für alle und besonders für Kinder ausschauen kann. Die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz können dabei durchaus eine Rolle spielen. Bei und mit uns kannst du deine eigene Zukunftsvision im wahrsten
Sinne selbst erbauen. Also rein in die Zukunft!
Biblio- und Ludothek
Sollte dir einmal der Trubel in der Zukunftsfabrik zu viel werden, bist du bei uns genau richtig. Hier ist deine
Chill-Out-Area. Bei uns kannst du entspannt von der digitalen in die analoge Welt wechseln, in einem Buch
lesen, zusammen mit anderen ein Spiel spielen oder dir mit kleinen Basteleien die Zeit vertreiben. Nach einer
angemessenen Auszeit kannst du dich dann gut erholt wieder den vielen spannenden Aufgaben, die in der
Zukunftsfabrik auf dich warten, widmen.
Sportzentrum
Hier gibt es viele sportliche Highlights wie Landhockey, Zielwerfen, unterschiedliche Ball-, Geschicklichkeitsund Koordinationsspiele und natürlich jede Menge Spaß und Bewegung! An einem Tag gibt es sogar die Möglichkeit, den Karatesport genauer kennenzulernen. Also, sei dabei und bleibe fit und gesund. Wir freuen uns
auf dich!

Restaurant am Ring
Mit gesunden und frischen Lebensmitteln aus der Region kannst du dir täglich deine Jause mit Untersützung
von uns selbst zubereiten. Knackiges Gemüse, herrliches Bauernbrot, köstliches Obst, feine Aufstriche und
erfrischende Säfte warten auf dich. Du stellst dir täglich dein Mittagessen selbst zusammen, deckst selbst
deinen Tisch und genießt gemeinsam mit anderen deine Mittagsjause in unserer Red Bull Ring Jausenstation.

Was Eltern über die Zukunftsfabrik wissen wollen:
Muss ich mein Kind anmelden?
Ja! Kinder (von 7 – 12 Jahren) können von einem Erziehungsberechtigten hier angemeldet werden! Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung per Email zugesandt. Diese ist bitte wenn möglich
in ausgedruckter Form beim Bringen Ihrer Kinder vorzulegen. Eine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung ist
leider nicht möglich! Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Müssen die Eltern immer dabei sein?
Nein. Die Zukunftsfabrik der Kinderstadt ist nur für Kinder gedacht und geplant! Es gibt eine große Anzahl an
Betreuer*innen, die Ihr Kind unterstützen.
Was ist für mich zu tun?
Melden Sie bitte Ihr Kind beim Eingang an. Dabei geben Sie Ihre Kontaktdaten bekannt, damit wir Sie im
Ernstfall verständigen können. Bitte melden Sie beim Verlassen der Kinderstadt Ihr Kind bei unseren Betreuer*innen ab.
Was muss ich sonst noch wissen?
Die Kinderfreunde übernehmen keine Aufsichtspflicht für Ihr Kind. Selbstverständlich aber sorgen unsere
Betreuer*innen für einen reibungslosen Ablauf und kümmern sich um Ihr Kind, falls es Hilfe benötigt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Wertgegenstände (Smartphones, Tablets u.ä.) keine Haftung
übernehmen können.

