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Materialspenden! Mit Produktionsresten oder Fehl-
produktionen, die einmalig oder wiederholt zur Verfügung 
gestellt werden
• leisten Sie einen zukunftsorientierten Beitrag  zum 

nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und zum kreati-
ven Recycling im Bereich frühkindlicher und schulischer 
Bildung;  

• geben Sie Einblicke in Produktion und Handwerk, die 
insbesondere Kinder neugierig machen und das Inter-
esse an entsprechenden Berufsfeldern wecken; 

• regen Sie die Entwicklung eigener Vorstellungen und 
Ideen an, die das schöpferische Denken und Lernen 
fördern; 

• ermöglichen Sie eine Sammlung bedeutungsoffener 
Materialien, die Kindern und pädagogischen Fachkräf-
ten zur Verfügung gestellt wird.

Welche Materialien? Brauchbar ist Vieles – vielleicht 
mehr als Sie erwarten!  Zum Beispiel
• Plastik-, Metall-, Papier-, Holz- und Textilmaterialien, 

die ansonsten als Abfall entsorgt werden; 
• Abschnitte, Stanzreste, Verpackungselemente,  

Verschlüsse, Muster und Bauteile; 
• Gleichartiges in großer Menge, sauber und ungiftig; 
• Dinge mit ungewöhnlichen Formen und Eigenschaften; 
• Schnipsel, Späne und Fasern ...

Machen sie Mit! Fragen zu Umfang und Abholung Ihrer 
Materialspende können wir gern telefonisch oder in einem 
persönlichen Gespräch vor Ort klären. 

E i n f ä l l e   s t a t t   A b f ä l l e ! 
Handwerk, Industrie, Handel und 
Pädagogik bilden ein Netzwerk 
für schöpferisches Denken.

www.netzwerkstatt-einfallsreich.de

einfallsreich!
N e t z W e r k s t a t t

Kunstschule KunstWerk e.V. 

HIER IST DAS e infa l l sre ich!
Krausenstr. 35 
30171 Hannover
Tel.: 0511 3590080
post@netzwerkstatt-einfallsreich.de
www.netzwerkstatt-einfallsreich.de

Bei Materialspenden: 0173 8474266

Öffnungszeiten Materialsammlung:
Montag und Mittwoch: 10.00 - 12.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 14.00 - 16.30 Uhr
(außer in den Schulferien) 

e infa l l sre ich!   KOOPERATIONSPARTNER
nifbe-Regionalnetzwerk Mitte, nifbe-Regionalnetzwerk 
Südost, Kunstschule KunstWerk e.V., LH Hannover 
Stadtteilkulturarbeit, HAWK Hildesheim, Leibniz  
Universität Hannover 

Handwerk, Industrie und 
Handel können die NetzWerkstatt

 e infa l l sre ich!  unterstützen! 



einfallsreich! WERKSTATT

In der Praxis vor Ort bietet Ihnen die Werkstatt  
eine sinnlich anregungsreiche Umgebung, die

• Raum lässt für selbsttätiges Lernen und dessen  
wertschätzende Begleitung;

• zum bedeutungsoffenen und spielerischen  
Experimentieren und Gestalten herausfordert;

• den unterschiedlichen Perspektiven und  
Möglichkeiten aller Kinder gerecht wird;

• Zusammenhänge zwischen ästhetischer, natur-
wissenschaftlicher, technischer und sprachlicher  
Bildung aufzeigt.

DIE NUTZUNGSMÖGLIcHKEITEN

MATERIALSAMMLUNG In regelmäßig stattfindenden, kostenlosen Workshops informieren wir Sie über das Konzept der NetzWerk-
statt und über die Nutzungsmöglichkeiten der Sammlung. Der Besuch eines Einführungsworkshops sowie eine der Einrichtungsgröße
entsprechende Gebühr sind Voraussetzungen für die Nutzung der Sammlung.

NETZWERKSTATT Für die kontinuierliche Mitarbeit im  Netzwerk finden regelmäßige Vertiefungs- und Projektseminare statt, die in en-
ger Kooperation zwischen nifbe, der Hochschule, der Universität und KunstWerk e.V. durchgeführt werden. Hier werden Sie unterstützt 
und begleitet beim Aufbau eigener Sammlungen und Werkstattkonzepte. Die Seminare dienen der Förderung einer nachhaltigen Etab-
lierung des schöpferischen Denkens und Handelns in Kita und Schule sowie dem fachlichen Austausch der verschiedenen Akteure.

Weitere Informationen und die aktuellen 
Termine für Einführungsworkshops und 
Seminare finden Sie im Internet:

www.netzwerkstatt-einfallsreich.de

einfallsreich! NETZWERK

Fachkräfte aus dem Bereich der Elementar-, Primar- und 
Förderpädagogik haben im Netzwerk die Möglichkeit, gemein-
sam mit anderen zu lernen, wie

• kindgerechtes Lernen und schöpferisches Denken  
sinnvoll gefördert wird;

• erfolgreiche Zugänge und Projekte in Kita und  
Schule nachhaltig verankert werden;

• es gelingt, Teams, Kollegien und Eltern in ihre  
Projekte einzubeziehen;

• unterschiedliche Perspektiven aus pädagogischer  
Praxis, Wissenschaft und Weiterbildung sinnvoll  
zusammenwirken.

einfallsreich! MATERIALSAMMLUNG

In der Materialsammlung finden Sie vielfältige und un-
gewöhnliche Materialien aus Resten industrieller und 
handwerklicher Produktionen. Hier entdecken und  
erfahren Sie

• die Vielseitigkeit von Formen, Farben und Werkstoffen;
• einen Ort zum Wahrnehmen, Staunen und Anfassen;
• anregungsreiche Inszenierungen mit Aufforderungen 

zum Gestalten;
• einen Beitrag zum nachhaltigen und wertschätzenden 

Umgang mit materiellen Ressourcen.

Die NetzWerkstatt einfallsreich! fördert in Anlehnung an die Reggio-Pädagogik das schöpferische 
Denken und Lernen nachhaltig und umfasst drei Bereiche: Materialsammlung, Netzwerk und Werkstatt.

einfallsreich!
N e t z W e r k s t a t t


