Explore Science - Videoteam
Hast du Lust, von Mittwoch, den 22.5., bis
Donnerstag, den 23.5, mit nach Mannheim zur
Explore Science zu fahren und dort als
Videoteam das Geschehen im Luisenpark zu
dokumentieren?
Dann bewirb dich!
Wir haben 6 Plätze zu vergeben.
Was dich erwartet:
Während der Explore Science könnt ihr nicht nur forschen, experimentieren und viel neues
entdecken, sondern ihr könnt im Videoteam Filmbeiträge erstellen. Dabei seid ihr nicht auf euch
allein gestellt, ein professionelles Team führt euch in die vielfältige Welt der Videoproduktion ein.
Teilnahme: ab Klasse 8
6 Plätze (in zwei 3er Gruppen)
von Mittwoch, den 22.5. - Donnerstag, den 23.5.19
Kosten: 60 Euro (incl. Bahnfahrt, Verpflegung, Programm, Übernachtung Jugendherberge)
Tagesablauf:
Am Mitwoch seid ihr als Videoteam eingespannt. Wir haben letztes Jahr die Erfahrung gemacht,
dass die Klaus-Tschira-Stiftung eine ausgesprochen gute Betreuung der Teams durch Fachkräfte
leistet. Die erstellten Videos könnt ihr euch auf Youtube anschauen (sucht nach Oranienschule
und Explore Science). Euer Tag endet auf der Explore Science, wenn eure Filmbeiträge bei den
Siegerehrungen auf der großen Bühne präsentiert werden.
Der zweite Tag kann genutzt werden um sich das Wettbewerbsgeschehen und die Pavillons
anzuschauen, sich über das diesjährige Thema Zeit zu informieren oder sich das
Bühnenprogramm anzuschauen. Möglich ist es auch, gemeinsam ins Planetarium oder
Technoseum zu gehen. Details werden vor Ort nach eurem Interesse abgestimmt.
Allgemeine Infos zur Explore Science:
Bei Youtube könnt ihr euch die im letzten Jahr auf der Explore Science entstandenen VideoBeiträge der Oranienschule anschauen.

Darüber hinaus haben in den letzten Jahren Schüler/innen der
Oranienschule an verschiedenen Wettbewerben erfolgreich
teilgenommen und auch Preise gewonnen. Bilder und Berichte
hierzu findet ihr auf unserer alten Homepage bzw. im Archiv.
Die Betreuung an beiden Tagen findet durch Frau Schwarzer sowie
eine/n weitere/n Kollegen/in statt.
Ich freue mich auf eure Teilnahme und zwei spannende Tage in Mannheim!

schwarzer@oranienschule.de

Anmeldung bis 10.2.2019 bei Frau Schwarzer (Sa) abgeben:
………………………………………………………………………………………………

Videoteam Explore Science:
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter ………………………………………… Klasse ……..
zur Teilnahme an der Explore Science vom 22.-23.5.19 im Videoteam an.
Ich bin bereit, die Unkosten von 60 Euro zu übernehmen.
Kontaktdaten: Adresse: …………………………………………………………………
Emailadresse: ……………………………………………………………
Telefonnummer: …………………………………………………………
Ich möchte gerne mit ……………………………………………… in einem Videoteam sein.
Unterschrift des Schüleres/in:

Unterschrift der Eltern:

…………………………………………

…………………………………………

