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HAPPY NEW YEAR!!!

Liebe Explorer/innen,

wir wünschen euch ein gesundes und frohes Jahr 2021! Wir starten im Januar mit spannenden Online-
Angeboten, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Mitmachen und neugierig sein ist hier gefragt. Schaut am
besten gleich auf unsere Homepage und meldet euch an.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Explore-Team!

Macht Mini-MINT  (online)

Immer montags von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr treten wir
zusammen mit euch und euren Eltern eine Rundreise
durch die MINT-Fächer an und nehmen uns für jedes
Mal ein neues, spannendes Experiment vor. Fast alle
Materialien sind im Haushalt zu finden. Das sind die
Themen:

11.01.21 Wir bauen einen Vulkan
18.01.21 Potenzial von Lebensmitteln
25.01.21 Honigfälscherei

Coding for Kids  (online)

Aufgepasst! Im neuen Jahr bieten wir eine neue kleine
Kurs-Reihe zum Thema Coding an. Das Angebot eignet
sich speziell für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. In
jedem Kurs nehmen wir uns ein neues Themenfeld aus
der Coding-Welt vor. In diesen Kursen kannst du zum
Beispiel ein eigenes kleines Spiel programmieren, die
Figuren in Scratch zum Leben erwecken oder ein Bild
von deinem Haustier bearbeiten.

Spielerisch programmieren!  (online)

In diesem Onlinekurs lernst du kinderleicht den
Umgang mit der Programmiersprache Pocket Code
kennen. Mit der App „Pocket Code“ designen wir kleine
Geschichten, Apps und Spiele und werden die Figuren
zum Leben erwecken. Und vielleicht programmierst du
schon bald dein ganz eigenes Ping-Pong Spiel? Es
erwartet dich: Kreativität und Spaß am Designen.

Blühstreifen Part I- FlowerPower!  (online)

Der Sommer naht und es wird Zeit dafür zu sorgen, die
Artenvielfalt zu erhalten. Blühstreifen sind dabei ein
wichtiger Bestandteil. Allerdings sehen Blumen nicht
nur schön aus, sondern sie sollen auch Insekten und
Bienen, die kleinen Helfer der Natur, ernähren. Was ist
für so einen Blühstreifen also alles wichtig? Nicht jede
Pflanze wächst überall, so viel steht fest…Gemeinsam
gehen wir das Thema an, suchen geeignete Pflanzen
und überlegen uns die richtigen Bedingungen.

Insekten Part I - Was krabbelt denn
da?  (online)

Insekten, das sind nicht nur Käfer und Krabbler sondern
auch wichtige Helfer der Natur. In diesem Kurs wollen
wir uns die Insekten einmal genauer anschauen. Wir
lernen ihre geschmacklichen Vorlieben kennen,
nehmen ihre Lebensräume ganz genau unter die Lupe
und bauen ihnen sogar ein Zuhause. Bist du bereit?

Und sonst noch?...

...wir vermissen euch hier im Explore wirklich sehr und hoffen, ganz bald auch wieder Präsenzkurse anbieten
zu können. Bitte schaut auch regelmäßig auf unsere Homepage www.explore-hi.de und meldet euch für
unsere Online-Angebote am besten gleich an. Wenn doch noch Fragen offen bleiben, dann erreicht ihr uns
unter more@explore-hi.de.
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