Zahlen, Daten, Fakten:
Zielgruppe:
Zeit:
Ort:
Preis:

Leitung:
Leistungen:

9-13jährige Mädchen und Jungen
1.-4. November 2018
Freizeitheim Haag (Steigerwald)
90 Euro (inkl. 10 Euro Verwaltungskostenpauschale)
(Ermäßigter Preis für Erlangen-Pass-Inhaber: 60 Euro)
Bei Bedarf kann ein Sonderzuschuss beantragt werden.
Matthias Kirsch, Jonas Zeuner und Team
Busfahrt von Erlangen nach Haag und zurück
Unterkunft, Verpflegung
Betreuung und Programm
Bereitstellung des gesamten Lego®-Materials

Die große Lego®-Freizeit!
Vom 1.-4.November 2018 im Steigerwald
für 9-13jährige Mädchen und Jungen

Zimmerwünsche bitte ggf. auf der Anmeldung vermerken!
Die Teilnehmerzahl ist nach oben begrenzt (Mindestteilnehmerzahl 10)
LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group.
Rückfragen beantworten die Leiter gerne unter mindstorms@cvjm-erlangen.de
Beiliegendes Anmeldeformular (auch zu finden unter cvjm-erlangen.de
-> Kommende Freizeiten -> Anmeldeformular) zu senden an:
CVJM Erlangen e.V.
Südl. Stadtmauerstr. 21, 91054 Erlangen, Tel: 09131 / 21827
Fax: 09131 / 209913, Email: buero@cvjm-erlangen.de
Weitere Angebote des CVJM Erlangen für 8-12jährige Kinder:
-

Jungschar-Sommerfreizeit (28. 7. – 5.8.2018)
Tagesbetreuung „Daycamp“ (30.7. – 3.8.2018)
Tagesbetreuung „Abenteuer in der Fränk. Schweiz“ (6. – 8.8.2018)
Tagesbetreuung „Lego®-Architekten“ (9. – 11.8.2018)
Jungschar-Winterfreizeit (vorauss. 2. – 6.1.2019)

... sowie verschiedene wöchentliche Jungscharen in und um Erlangen!
Infos und Anmeldung unter www.cvjm-erlangen.de

Werde Lego-Architekt

… oder …

konstruiere Mindstorms-Roboter!

Egal, ob du lieber faszinierende Roboter bauen und programmieren oder
stattdessen eine spannende Lego-Stadt errichten willst, sei dabei!

Werde Lego®-Architekt!

Gemeinsam errichten wir eine Stadt aus Lego®-Steinen! Aber vor dem
Bauen kommt das Planen: Welche Einrichtungen braucht so eine Stadt
überhaupt, wie sollten die Gebäude aussehen? Hier ist deine Kreativität
gefragt! So erschaffen wir nach und nach unsere eigene Stadt.
Aber das ist noch nicht alles: Gemeinsam mit anderen Lego®-Architekten
und den Mindstorms®-Bastlern erlebst du viele weitere spannende
Abenteuer drinnen und draußen! Auch dabei geht es um die bunten
Klötzchen und Männchen, aber ganz anders, als du es dir bisher vorgestellt
hast. Und auch wenn wir in den Bauphasen zwischen Lego®- und
Mindstorms®-begeisterten Kids trennen werden, wirst du sicherlich auch
diese spannenden Roboter in Action erleben können.
Freue dich also auf abwechslungsreiche Tage im Steigerwald! Wir werden
bestimmt so einige neue Erfahrungen und Kenntnisse mitnehmen, aber mit
Sicherheit auch viiiiel Spaß haben!
Bitte in der Anmeldung „Herbst-Freizeit Lego-Architekt” angeben!

…oder…

Konstruiere Mindstorms®-Roboter!

Du hast richtig Lust auf Lego Mindstorms® oder wolltest diese
programmierbaren Roboter schon immer mal kennenlernen? Freust du dich
auf unvergessliche Tage mit Spaß und neuen Erfahrungen?
Dann bist du bei uns genau richtig! Egal ob Anfänger oder
Fortgeschrittener: In Kleingruppen lernst du aus verschiedenen Sensoren
und Lego-Modulen coole Roboter zu bauen und zu programmieren. Du
kannst nicht nur die unterschiedlichsten Aufgaben lösen, sondern lernst
auch in einem tollen Team erfolgreich ans Ziel zu kommen. Diesmal werden
wir sehen, wie unsere Roboter die bunte Lego-Stadt bereichern!
Natürlich geht es nicht nur ums Bauen, sondern wir werden in der großen
Gruppe noch viele weitere spannende Erfahrungen sammeln und einiges
mehr erleben. Viele Abenteuer rund um Lego erwarten dich!
Interessiert? Dann melde dich so schnell wie möglich an!
Bitte in der Anmeldung „Herbst-Freizeit Mindstorms-Roboter” angeben!

