
  

 

 

 

Liebe*r Explorer*in, 

 

wir sind es schon wieder. In dieser Sonderausgabe unseres Programmplaners möchten wir dir unsere 

diesjährigen Sommerferienkurse vorstellen. Vieles wird draußen stattfinden und wir können uns endlich wieder 

persönlich treffen, natürlich immer mit besonderem Augenmerk auf die geltenden Hygienebestimmungen in 

regelmäßiger Absprache mit unserer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Unsere Mitarbeiter*innen werden natürlich an 

allen Kurstagen getestet und allen Teilnehmenden stellen wir kostenlose, freiwillige Tests bereit. Ach übrigens, wir 

im EXPLORE sind größtenteils schon vollständig durchgeimpft. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Dein Explore-Team! 

 

 

 

Blühstreifen (8-12 Jahre) 
Im Sommerferienkurs "Blühstreifen" wollen wir uns besonders mit dem 

Boden beschäftigen, in dem unsere Pflanzen ihre Wurzeln schlagen. 

Doch was bedeutet der Begriff Boden eigentlich? Aus was besteht 

unser Boden und wie haben wir mit diesem umzugehen? Gibt es Leben 

im Boden? Ist der Boden wichtig für uns? Wofür ist der Boden 

überhaupt da und was sind seine Aufgaben? In diesem Kurs ist deine 

Spürnase gefragt, um wie Meisterdetektiv Sherlock Holmes den 

Geheimnissen des Bodens auf die Spur zu kommen. 

Entdecke mit uns die Geheimnisse des Bodens und seiner tierischen 

und pflanzlichen Bewohner! 

 

2.8. - 6.8. 2021 von 9 - 12 Uhr weiterlesen... 

 

 

Echt jetzt!? Part I (10-12 Jahre)  
Das Internet, World Wide Web, das Netz – es hat viele Namen und 

bietet Unmengen an Informationen aller Art. Verschiedenste Artikel 

zum dem selben Thema kommen dabei häufig zu tausenden 

Ergebnissen und jeder hat natürlich die einzige Wahrheit gefunden. 

Alles andere wird als Fake News oder alternative Fakten abgetan. 

Dieser Workshop soll dir helfen, die Welt der digitalen Weisheiten 

besser zu verstehen. Du wirst zum „Fakten-Checker“ und lernst, die 

Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, um dir deine eigene 

Meinung zu bilden. Dazu nutzt du verschiedene Medien und überprüfst 

die Berichte experimentell. 

 

9.8. - 13.8. 2021 von 9 - 12 Uhr weiterlesen... 

 

 

https://www.explore-hi.de/veranstaltung/sommerferienprogramm-bluehstreifen/
https://www.explore-hi.de/veranstaltung/sommerferienprogramm-echt-jetzt-part-i/


Erlebniswoche Natur (3-10 Jahre) 
Die Jüngeren von euch (3-6 Jahre auch gern in Begleitung der Eltern) 

erforschen und entdecken den Wald! Finde heraus, welche Tiere im 

Wald leben, bau mit Ästen eine Hütte und verstecke dich hinter 

Bäumen! 

Die etwas Größeren (7-10 Jahre) bauen und erschaffen eine 

Wildbienen-Wand! 

Mit deinen Händen, den richtigen Werkzeugen und natürlich unserer 

Hilfe baust du den Wildbienen ein neues Zuhause. Freu dich auf ein 

einmaliges Erlebnis, hab Spaß und hilf gleichzeitig der Natur! 

Selbstverständlich gibt es auch etwas zum Mitnehmen! 

Also pack mit an und entdecke mit uns die Vielfalt in der Natur! 

 

Der Kurs findet einmal als 5-Tages und einmal als 3-Tages-Variante 

statt. 

 

23.8. - 27.8. 2021 von 9 - 12 Uhr weiterlesen… 

und  

30.8 - 1.9. 2021 von 9 - 12 Uhr weiterlesen... 

 

 

Wünsch dir MINT! 
Unser neues Angebotsformat ab den Sommerferien 2021! Ab jetzt hast 

du die Möglichkeit, deinen ganz persönlichen Themenwunsch 

an more@explore-hi.de zu senden und wir entwickeln daraus einen 

Kurs. Dieser findet dann in einem unserer bereits bestehenden 

Kursformate (Macht Mini-MINT, Fast Science, Coding for Kids und Just 

code it) statt. Erlaubt ist alles aus dem MINT-Bereich: 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Schreib uns 

einfach deinen Themenwunsch, wie alt du bist und gerne auch in 

welchem Kursformat du dir dein Thema am besten vorstellen kannst.  

 

Wir freuen uns auf deine Ideen!!! weiterlesen... 

 

 

 

 

 

  

Open MINT in der Region Hildesheim e.V.  

1. Vorsitzender: Matthias Ullrich 

Kaiserstraße 15 

31134 Hildesheim 

Telefon: 05121-7559441 

E-Mail: more@explore-hi.de 

 

https://www.explore-hi.de/veranstaltung/sommerferienkurs-erlebniswoche-natur-5-tage/
https://www.explore-hi.de/veranstaltung/sommerferienkurs-erlebniswoche-natur-3-tage/
mailto:more@explore-hi.de
https://217492.seu.cleverreach.com/c/43268297/%5bUSER_ID_SECURE%5d
mailto:more@explore-hi.de
https://217492.seu.cleverreach.com/c/43268301/%5bUSER_ID_SECURE%5d

