Pressemitteilung
MINT-Sommerkurse für Kinder und Jugendliche in NRW

Düsseldorf, 11. Juli 2016

Mit MINT durch den Sommer: zdi-Netzwerke und -Schülerlabore bieten abwechslungsreiches Ferienprogramm
Ob geheimnisvolle Tatorte, die von Spurensuchern erforscht werden wollen,
Summer Future Camps rund um den 3D-Druck oder Workshops für junge
App-Programmierer – in den großen Ferien bieten die regionalen zdi-Netzwerke an vielen Orten in NRW ein buntes Programm rund um Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Mit alltagsrelevanten Fragestellungen und spannenden Aktionen bieten die regionalen zdiNetzwerke und zdi-Schülerlabore jungen Menschen vertiefende praktische
Erfahrungen im MINT-Bereich und unterstützen gleichzeitig bei der Berufsund Studienorientierung.
Als Pressevertreter sind Sie herzlich eingeladen, direkt in Kontakt mit den Koordinatorinnen und Koordinatoren in ihrer Region zu treten und sich über die
Projekte vor Ort zu informieren. Aufgrund der Vielzahl der Angebote bieten
wir die ausführliche Übersicht im Internet an unter:
www.zdi-portal.de/mit-mint-durch-den-sommer-das-programm-der-zdi-netzwerke-in-den-grossen-ferien/
Gern können Sie uns auch anrufen oder ein E-Mail schreiben und wir helfen
Ihnen weiter.

Von MINT-Ausflügen bis Summer-Camps
Weit über 40 Angebote organisieren die zdi-Netzwerke und zdi-Schülerlabore
in den kommenden sechs Ferienwochen, vielfach in Kooperation mit Hochschulen und Unternehmen. Die Angebote reichen von mehrstündigen Projekten für Grundschulkinder bis hin zu mehrtägigen Workshops mit spannenden
Ausflugszielen und einwöchigen Summercamps für Jugendliche.
So lernen Teenager beispielsweise, wie sie ihre eigene Spiele-App programmieren, erfahren im Summer Camp, wie aus einem Scan mit dem 3D-Drucker
ein Mini-Modell des eigenen Körpers entsteht oder erhalten in Betrieben praktische Einblicke in technische Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten.

zdi steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ und ist mit über 3.600 Partnern aus Wirtschaft,
Schule und Hochschule das größte Netzwerk zur Förderung des MINT-Nachwuchses in Deutschland. Jährlich nehmen rund 300.000 Schülerinnen und Schüler an den Angeboten der 44 regionalen zdi-Netzwerke in ganz NRW und über 50 zdi-Schülerlabore teil. Koordiniert wird zdi vom
Wissenschaftsministerium NRW. Landesweite Partner sind unter anderem das Schulministerium,
das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.
Weitere Informationen unter www.zdi-portal.de.
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