
 

MINT-Newsletter 

Liebe MINT-Interressierte, 

anbei eine Liste mit MINT-Angeboten! 

 

Mathematik - 
 

Informatik Informatik Grundlagen Express Kurse  
Starte heute mit dem Programmieren. Kurse und 
Aufgaben sind kostenlos! Es ist einfacher und 
macht deutlich mehr Spaß als du dir vorstellen 
kannst. Erstelle einen Account und speichere 
deine Projekte. Weitere Informationen hierzu unter: 
https://studio.code.org/courses 
 
 

Naturwissenschaften Echt Kuh-l! (für Klasse 3 bis EF) 

In diesem Schuljahr unter 
dem Motto: Obst und 
Gemüse – Bunte 
Schatzkiste der Natur 

Könnt ihr euch ein Leben 
ohne Kartoffeln, Äpfel 
oder Möhren vorstellen? Wir uns auch nicht! Obst und Gemüse 
gehören einfach täglich auf den Tisch – ob roh, gekocht oder 
püriert. Geschmacklich ist durch die bunte Vielfalt für alle was dabei. 

Und Obst und Gemüse sind echte Multitalente, denn sie versorgen 
uns mit wichtigen Vitaminen und Mineralien. Sie halten uns gesund 
und fit und können dabei helfen, die Konzentration und 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. 

Doch Apfel ist nicht gleich Apfel – schon beim Einkaufen sollten wir 
darauf achten, wo das Obst und Gemüse eigentlich herkommt: Wie 
wurde es angebaut und geerntet? Wie weit musste es reisen, um in 
unserem Einkaufskorb zu landen? Wurde beim Anbau auf Umwelt- 
und Klimaschutz geachtet? 

Lebensmittelwertschätzung, umweltgerechtes Essen, nachhaltige 
Landwirtschaft und Gesundheit von Mensch und Planeten - darum 
geht es in der diesjährigen Wettbewerbsrunde. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.echtkuh-
l.de/der-wettbewerb/mitmachen/fuer:schuelerinnen-und-schueler  

Einsendeschluss ist der 13.April 2021 

 
Technik - 

https://studio.code.org/courses
https://www.echtkuh-l.de/der-wettbewerb/mitmachen/fuer:schuelerinnen-und-schueler
https://www.echtkuh-l.de/der-wettbewerb/mitmachen/fuer:schuelerinnen-und-schueler


 

 
Allgemeines  

MINT-EC-Digitalforum 2021: „VUCA – meine digitale 
Zukunft und Ich“ (für die Oberstufe) 
 
am 26.02.2021 zum diesjährigen 
MINT-EC-Digitalforum „VUCA – 
meine digitale Zukunft und Ich“ 
einladen. Ihr fragt euch, was wir 
damit meinen? Dann schaut euch 
dieses Video an 
(https://vimeo.com/498025119) . 
 
Ihr könnt euch auf viele spannende 
Workshops, Fachvorträge, Panel 
und vielseitigen Austausch rund 
ums Thema „VUCA“ freuen. 
Science YouTuber Jacob 
Beautemps moderiert das Event. 
 
Dieses Jahr wird das MINT-EC-
Digitalforum coronabedingt auch digital ablaufen. 
Anmeldung sind ab sofort möglich unter: 
http://www.mint-ec.de/veranstaltungen  
 
Die Anmeldephase geht bis 15.02.21.  
 
 
AKTIV MINT gegen Langeweile 
 
Unter den folgenden Links hast du Möglichkeiten deine 
Freizeit mit interessanten Experimenten und 
Informationen zu füllen: 

 https://gravitygo.de/ 

 https://explorhino.de/das-explorhino-kommt-zu-dir/ 

 https://www.schulprojekte.uni-hannover.de/de/alle-
projekte/projekt/t3luhl4s/bg-b4ng-challenge-online/ 

 https://open.hpi.de/courses 
 

 

Du kannst dich jederzeit aus dem Newsletter wieder abmelden. Gib einfach deine 

mail-Adresse mit dem Hinweis zur Abmeldung unter der folgenden Mail an: 

giuseppa.baerwald@gym-leichlingen.de 
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