Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an workshops@experiminta.de
Folgende Daten sind dabei anzugeben:
 Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin
 Postanschrift, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer des Anmeldenden
 Alter des Teilnehmers/der Teilnehmerin
Das genaue Programm sowie alle weiteren Informationen zum
Camp-Ablauf und zur Bezahlung senden wir mit der Buchungs
bestätigung zu.

Wir bedanken uns bei Provadis
für die Unterstützung des
Camps.

We do IT
– Digital Camp
für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren
7. bis 11. Oktober 2019

EXPERIMINTA ScienceCenter
Hamburger Allee 22-24
60486 Frankfurt am Main
Tel. 069 713 79 69-0
info@experiminta.de
www.experiminta.de
www.facebook.com/experiminta
www.twitter.com/experiminta_ffm
www.instagram.com/experiminta

www.experiminta.de

We do IT – Digital Camp
Programmieren, Robotik und Smart Home sind dein Ding? Du willst
wissen, was in einer „Smart Factory“ passiert? Und das alles auch
selbst ausprobieren? Dann haben wir das richtige Ferienangebot für
dich.

7. bis 11. Oktober 2019
täglic
9-16 h
Uhr

für Jugendliche
ren
von 13 bis 16 Jah
In unserem Feriencamp beschäftigen wir uns fünf Tage lang mit
allem rund um die digitale Welt. Wir programmieren gemeinsam
ein Computerspiel, lernen die Steuerung von Robotern kennen und
befassen uns ausführlich mit Sensoren und LEDs.
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Als Highlight wartet außerdem ein Rundgang durch das Technikum
von Provadis auf uns – dort können wir sehen, wie große
Industrieproduktionsanlagen digital gesteuert werden. Und am Ende
bist du dann soweit, in deine eigene Smart Home-Programmierung
zu starten – ganz ohne Alexa oder Siri.

