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Es erwarten dich Handwerk und Spaß!

GEFÖRDERT DURCH:IN KOOPERATION MIT:

Spannende Workshops:

18.09.2021 • RBZ Eckener-Schule • 9 bis 15 Uhr

# Metall: Gestalten mit Metall - Bau dir deinen eigenen, individuellen Schlüsselanhänger
# Holz: Kreativ mit Holz - Bau dir deine Magnetleiste
# Holz: Schnitz dir (d)ein Namensschild
# Farbe: Gestalterische Techniken des Malerhandwerks
# Technik: Rad & Tat - die Fahrradwerkstatt  (bring' wenn möglich dein Rad mit)
# Elektro: Löten leichtgemacht
# IT: Erwecke eine smarte Hafenanlage zum Leben - Coden mit dem Calliope mini
# Bewegte Zeiten! Und was bewegt dich? Moodboard und Motto to go
# Bewerbungs-Coaching

Interessiert?
 Erfahre mehr 

und melde dich an!
fitb.esfl.de



# 
# Metall: Gestalten mit Metall - Bau dir deinen eigenen, individuellen Schlüsselanhänger*
Bock auf Metall? - hier bekommst du einen kleinen Einblick in die Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung wie Sägen, Feilen,
Bohren, Schleifen und gehst mit deinem eigenen, individuellen Schlüsselanhänger nach Hause.
Chris Sümnick
  
   Holz: Kreativ mit Holz - Bau dir deine Magnetleiste*
Gestaltung und Bau einer Magnetleiste aus Holz. Für Messer, Bilder, Schlüssel und weitere anziehende Dinge. Es wird gesägt,
gebohrt, geschliffen, geleimt und geölt.
Silke Wagner und Andrea Penner

# Holz: Schnitz dir (d)ein Namensschild*
In diesem Workshop bereitest du dir ein Holzstück passend vor und überträgst dann mittels Schablone und Kohlepapier die
Buchstaben auf das Holz. Danach stemmst du sie mit Schnitzeisen und Klüpfel aus. Dein Werkstück kannst du dann noch farbig
gestalten. 
Pauline Böttcher und Hannah Schröder

    Farbe: Gestalterische Techniken des Malerhandwerks*
Mit Lappen, Schwamm und Schablone: Lerne Techniken der Wandgestaltung kennen und gestalte deine eigenen Musterplatten. 
Natalie Schreiweis und Almuth Möller

# Technik: Rad & Tat - die Fahrradwerkstatt*  (bring' wenn möglich dein Rad mit)
Die Bremse quietscht, das Licht geht nicht, die Schaltung spinnt oder dir fehlt einfach etwas Luft? Dann komm´ vorbei und lerne,
wie du scheinbar komplizierte Probleme an deinem Rad mit einigen wenigen Handgriffen selbst beheben kannst. Das Rad ist ein
gutes Beispiel dafür, das Technik eben doch nicht immer so kompliziert ist, wie viele denken. Man muss sich nur trauen, die
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Workshop setzt sich das Ziel DICH in einer angenehmen Atmosphäre dabei zu
unterstützen etwas Neues zu lernen und eine offenere Sichtweise zur Technik zu bekommen. Wenn möglich dein eigenes Rad
mitbringen!
Bjarne Suwe und Levke Schacht

# Elektro: Löten leichtgemacht*
In dem Workshop steigen wir in die praktischen Grundlagen der Elektronik ein. Gemeinsam wirst du nicht nur Löten lernen,
sondern auch eine eigene Platine zum Leuchten bringen. Diese darfst du natürlich auch mit nach Hause nehmen.
Samuel Brinkmann und Pia Stürmer vom Chaostreff Flensburg e. V.

# IT: Erwecke eine smarte Hafenanlage zum Leben - Coden mit dem Calliope mini
In diesem Workshop wollen wir – das Team des IDEENREICHs – mit dir gemeinsam eine smarte Hafenanlage zum Leben
erwecken. Bringe Straßenlaternen zum Leuchten, zähle die Besucher auf dem Ausflugsdampfer, lasse den Leuchtturm blinken
oder deinen Namen über die Anzeigetafel laufen. Bei unserer Hafenanlage gibt es für jede eine Aufgabe mit verschiedenen
Schwierigkeitsgeraden. Dabei hilft uns der Calliope mini. Das ist ein Mikrocontroller, der ganz ohne Vorkenntnisse im
Programmieren bedient werden kann. Neben einem Einstieg in die Welt des Codens wollen wir außerdem in das Thema 3D-Druck
reinschnuppern. Konstruiere einen kleinen Schlüsselanhänger in Form eines Bootes und lasse ihn noch im Workshop von uns
drucken, um ihn als Andenken mit nach Hause zu nehmen.
Franka Heers und Katherina Salow vom FabLab IDEENREICH der Hochschule Flensburg

# Bewegte Zeiten! Und was bewegt dich? Moodboard und Motto to go (ab 14 Jahren)
Schule, Ausbildung, Arbeit, Studium, Freizeit, Stadt, Land, Geld, Familie, Freunde? Du willst herausfinden, was dir wichtig ist und
wo deine Reise hingehen soll? Gemeinsam und dennoch individuell machen wir uns auf die Suche nach Träumen, Zielen, Plänen,
Jobs, verrückten Ideen … und „basteln“ an deiner Zukunft. Bitte bringe ein Porträtfoto von dir mit!
Antje Ganzer

# Bewerbungs-Coaching (ab 14 Jahren)
Wer kommt da in den Raum, wenn DU ihn betrittst? Was sind deine Besonderheiten? Womit kannst du „punkten“? Das klassische
Bewerbungsgespräch bietet ein Zeitfenster der Begegnung zwischen zwei, manchmal auch mehr Menschen, in dem man sich
„beschnuppert“, einen ersten Eindruck schafft und im besten Fall ein neugierig gewordenes Gegenüber zurücklässt. Wie man ein
Bewerbungsgespräch richtig und möglichst entspannt meistert, werden wir in diesem Coaching besprechen und ausprobieren.
Bitte Stift und Schreibunterlage mitbringen!
Kerstin Thalmann

*Bei diesem Workshop bitte angemessene Kleidung und festes Schuhwerk tragen!

Unsere Workshops:

Unser Angebot richtet sich insbesondere an Mädchen (ab ca. 7. Klasse) und junge Frauen. 
Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenlos. Für Essen und Trinken sorgen wir - Neugier
und Interesse bringst du mit!  Es gelten die Vorgaben der aktuellen Corona-Schulverordnung.

Interessiert? Erfahre mehr 
und melde dich an!fitb.esfl.de


