
 

 

  

 

 

 

News!!! News!!! News!!! 

 
Liebe*r Explorer*in, 
 
Die Schule hat wieder angefangen und auch wir sind zurück aus den Sommerferienkursen! In diesem 
Programmplaner möchten wir dir nun unser aktuelles Kursangebot für September und Oktober 

vorstellen.  
In unseren Onlinekursen "Macht Mini MINT" und "Coding for Kids!" experimentierst du gemeinsam mit 
deinen Eltern bei dir zu Hause. Bei den Kursen "Kids on fire!" und "Streuobst - Was mache ich damit?!" 
können wir aber auch endlich wieder in "real life" mit dir zusammen die Welt der Wissenschaft bei uns 
im EXPLORE entdecken! Selbstverständlich immer mit besonderem Augenmerk auf die geltenden 
Hygienebestimmungen und in regelmäßiger Absprache mit unserer Fachkraft für Arbeitssicherheit. 
Unsere Mitarbeiter*innen werden natürlich an allen Kurstagen getestet und allen Teilnehmenden 
stellen wir täglich kostenlose, freiwillige Tests bereit. 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Dein Explore-Team! 
 

 

 

 

Kids on fire! (6-10 Jahre) 

Wir experimentieren gemeinsam im EXPLORE! 
Mit angeleiteten Versuchen wirst du dich einmal 
quer durch die MINT-Welt (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
experimentieren, sie erforschen und entdecken. 
 
Das sind die Themen: 

13.09.2021 - Feuer 
20.09.2021 - Wasser 
27.09.2021 - Luft 
04.10.2021 - Mathematische Tricks I 
11.10.2021 - Dichte 

 

 

 

 

https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249966/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249967/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249977/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250030/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250031/be8ef87425-qyukqv


Macht Mini-MINT (online, 6-10 
Jahre) 

Jeden Montag wird im EXPLORE und bei dir zu 
Hause experimentiert. Gemeinsam treten wir eine 
Rundreise durch die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an 
und nehmen uns für jedes Mal ein neues, 
spannendes Experiment vor. Fast alle Materialien 
sind im Haushalt zu finden. Mitmachen und 
neugierig sein ist hier gefragt. 
 
Das sind die Themen: 

13.09.2021 - Das Ei-Boot 
20.09.2021 - Der gebogene Wasserstrahl 
27.09.2021 - Das Windrad 
04.10.2021 - Das Möbiusband 
11.10.2021 - So schwimmt sogar ein Ei! 

 

 

 

 

Coding for Kids (online, 6-10 
Jahre) 

Aufgepasst! Hier kommt unsere Kurs-Reihe zum 
Thema Coding (Programmieren) für Kinder von 6-
10 Jahren! In jedem Kurs nehmen wir uns etwas 
Spannendes aus der Coding-Welt vor: Du kannst 
zum Beispiel ein eigenes kleines Spiel 
programmieren, die Figuren der 
Programmiersprache Scratch zum Leben 
erwecken oder mit der App Pixlr ein Bild von 
deinem Haustier bearbeiten und natürlich noch 
vieles mehr. 
 
Das sind die Themen: 

15.09.2021 - Labyrinth-Spiel 
22.09.2021 - Tanzparty 
29.09.2021 - Dein erstes Programmierprojekt! 
06.10.2021 - Post für dich - E-Mails und 
Newsletter  
13.10.2021 - Erfolgreiche Onlinerecherche 

 

 

 

 

Streuobst - Was mache ich 
damit?! (8-12 Jahre) 

Äpfel, Birnen, Pflaumen - dieses Obst fällt ab 
September von den Bäumen und das wollen wir 
uns genauer anschauen. Gemeinsam ernten wir 
verschiedenes Streuobst, verarbeiten es auf 
verschiedensten Wegen weiter und beschäftigen 
uns mit der Pflege einer 
Streuobstwiese.                                         
Bestimmt gibt es auch etwas zu "naschen"... 
 
Das sind die Termine: 

21.09.2021  
28.09.2021  
05.10.2021  
12.10.2021  

 

 

https://www.explore-hi.de/veranstaltung/macht-mini-mint/
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249969/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249980/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250032/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250033/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249970/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249978/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250034/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250035/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250035/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250036/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249971/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249971/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249971/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44249971/be8ef87425-qyukqv


 

 

Herbstferien-Workshop:  
Kettenreaktion Pandemie  
(10-14 Jahre) 

Der Stein, der alles zum Rollen bringt; der Stein, 
der im Wasser Wellen schlägt – Bezeichnungen 
gibt es für dieses Phänomen viele: Wir sprechen 
von einer Kettenreaktion. In diesem Kurs sogar 

ganz speziell von einer Kettenreaktion, die durch 
den Ausbruch einer Pandemie verursacht wird. 
Welche Bereiche sind von einer Pandemie 
betroffen und welche Ereignisse hängen mit dem 
Ausbruch einer verheerenden Krankheit 
zusammen? Finde es heraus! 
 
18.10. - 22.10.2021 von 9-13 Uhr  

 

 

 

 

Herbstferien-Workshop:  
Robomania (8-10 Jahre) 

In diesem Herbstferien-Workshop lernst du auf 
spielerische Weise die ersten Schritte der Robotik 
und Programmierung kennen und wendest sie 
auch direkt an! Mit sogenannten “mBots” baust du 
dir einen kleinen Roboter und programmierst ihn 
so, dass er sich sogar ganz selbstständig durch 
den Raum bewegen kann. Also: Lass uns die 
kleinen Flitzer gemeinsam aufbauen und mit der 
Programmiersprache „Scratch“ zum Leben 
erwecken!  
 
25.10. - 29.10.2021 von 9-12 Uhr 

 

 

 

 

 

  

  

Open MINT in der Region Hildesheim e.V. 
c/o HI-REG GmbH 

Kaiserstraße 15 
31134 Hildesheim 

Deutschland 
 

05121 7559441 
more@explore-hi.de 

 

https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250055/be8ef87425-qyukqv
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44250090/be8ef87425-qyukqv
mailto:more@explore-hi.de
https://217492.seu.cleverreach.com/cp/44212893/be8ef87425-qyukqv

