Pressemitteilung
Kostenfreie digitale MINT-Angebote für Jugendliche aus NRW

zdi goes online: Spannende digitale Ferienangebote locken
NRW-Staatssekretär Kaiser in virtuellen Escape-Room
MINT-Rap, Boden- und Wasseranalysen sowie 3D-Druck: Das sind nur ein
paar Themen der über 200 MINT- Kurse, die die zdi-Community für Kinder
und Jugendliche während der Sommerferien in NRW organisiert hat. Diese
neigen sich nun dem Ende zu, doch bereits jetzt kann die zdi-Community auf
fünf Wochen voll spannender MINT-Ferienkurse für Schüler*innen zurückblicken – sowohl vor Ort als auch online. Aufgrund der Corona-Pandemie
finden viele Maßnahmen der Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch
Innovation.NRW“ – kurz zdi – derzeit in digitaler Form statt. Die Onlinekurse
stehen den Präsenzkursen dabei in Sachen MINT-Erleben in nichts nach
und so wird auch digital getüftelt, gerätselt und erforscht. Weil das Feedback
durchweg positiv ist, wollen einige der 47 zdi-Netzwerke ihr digitales
Kursangebot nun dauerhaft etablieren.
„Was die zdi-Netzwerke in den vergangenen Monaten unter schwierigsten
Umständen auf die Beine gestellt haben, das finde ich sehr beeindruckend",
sagt Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. „Mit Kreativität
und Expertise wurde ein bemerkenswertes digitales Kursangebot geschaffen, das es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich auch von zuhause
und in den Ferien mit ihren Lieblingsthemen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu beschäftigen", so Klaus Kaiser.
Klaus Kaiser hat heute das digitale Sommerferienprogramm der zdiNetzwerke erkundet und am Onlinekurs „Escape-Room Technik“ des zdiZentrums MINT4u Bottrop teilgenommen. Zusammen mit den Teilnehmenden des Kurses wurde der NRW-Staatssekretär in einen virtuellen Raum
„eingesperrt“ und musste mit seinem Team anhand von Experimenten und
wissenschaftlichen Rätseln versuchen, einen Ausweg aus dem EscapeRoom zu finden.
Das gesamte Sommerferienprogramm von zdi findet sich unter:
https://www.zdi-portal.de/sommerferien-2020-zdi-aktivitaeten/
zdi steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“ und ist mit über 4.500 Partnern aus Wirtschaft,
Schule und Hochschule europaweit das größte Netzwerk zur Förderung des MINTNachwuchses. Jährlich erreichen die 47 zdi-Netzwerke und mehr als 70 zdi-Schülerlabore
gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern rund 300.000 Schülerinnen und Schüler. Koordiniert
wird zdi vom Kultur- und Wissenschaftsministerium NRW. Landesweite Partner sind unter
anderem das Schulministerium, das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion NRW der
Bundesagentur für Arbeit.
Übrigens: zdi.NRW wird 15 Jahre alt. Lesen Sie die MINTastischen Erfolgsgeschichten der
MINT-Netzwerke jetzt nach: www.zdi-portal.de.
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