
 
 

In Kooperation mit: Mit finanzieller Unterstützung durch: Veranstaltet durch: 

 
 

 

 

 

 

Informationen für Lehrkräfte 
 

Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich bei uns!  

experiMINT e.V., Dr. Agnes Heinemann, heinemann@experimint.de oder 0521/988775-25 

 

Eckdaten 

• Wann?  22. Juni 2021, 08:00 - 13:00Uhr 

• Wo? Digital über Zoom 

• Wer? Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10 

• Kosten? Die Teilnahme ist kostenlos 

• Anmeldung? Verbindlich bis 31.05.2021 per Mail an heinemann@experimint.de 

 

Inhalte 

Beim digitalen expoMINT stellen vier regionale Unternehmen ihre Berufe aus den Bereichen 

Maschinenbau, Produktion & Fertigung und IT vor. In kleinen Gruppen lernt jede*r Teilnehmer*in 

jedes Unternehmen ca. eine Stunde lang kennen. 

Den Schüler*innen soll an diesem Tag zum einen ermöglicht werden über die Theorie hinaus, 

praktische Erfahrungen in diesen Berufsfeldern zu sammeln, zum anderen liegt der Fokus darauf von 

Mitarbeiter*innen und Azubis zu lernen. Die Unternehmen bringen dafür viele spannende Übungen 

mit. Es wird gebastelt, gebaut, analysiert, gerätselt und vieles mehr. Im besten Fall können die 

Schüler*innen sich einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz sichern. 

 

Wichtige Hinweise 

• Bitte wählen Sie nur Schüler*innen aus, die Interesse daran haben, die Berufe und Unternehmen 

vertieft kennenzulernen. 

• Die Lehrkraft soll für die Begrüßung anwesend sein, um zu überprüfen, ob alle angemeldeten 

Schüler*innen anwesend sind. Die Aufsichtspflicht entfällt bei einer Online-Veranstaltung. Bitte 

seien Sie aber für uns erreichbar.  

• Die Teilnehmerzahl pro Schule ist begrenzt. 

• Der expoMINT kann NICHT als Berufsfelderkundungs-Tag angerechnet werden. 

 

Unsere Veranstaltungen können dank Landes-Fördergeldern kostenlos angeboten werden. Um diese 

Förderung zu erhalten, müssen wir bestimmte Bedingungen wie bspw. eine Mindestteilnehmerzahl 

erfüllen. Wird diese nicht erfüllt kann ein Kurs leider nicht stattfinden oder künftige Kurse werden 

kostenpflichtig. Eine Anmeldung ist daher verbindlich. Sollte dennoch einmal eine Absage z.B. aufgrund 

von Krankheit notwendig sein, informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir versuchen können den 

Platz neu zu vergeben. Vielen Dank! 

expoMINT Bielefeld 

22. Juni 2021, 8:00 - 13:00 Uhr 
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