
 

 
 
 

    Digitales Bildungsangebot 

             Mini da Vincis 
 

 
Testprojekt: 
Wie ich Ihnen bereits in der Schulmail vom 25.03.2021 mitgeteilte habe, so beteiligen wir uns als 
Joachim-Neander-Schule an der Erprobungsphase für digitale Bildungsangebot für Schüler, die 
von der Stadt Düsseldorf im Zeitraum von Mitte April bis Schuljahresende von 10 Schulen in 
Düsseldorf probeweise durchgeführt wird. 
 
Inhalt unseres digitalen Bildungsangebotes: 
Bei den „Mini da Vincis“ werden Wissenschaft und Kunst vereint: 
Naturwissenschaftliches Experimentieren und künstlerischer Ausdruck stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. Die Kinder können sich spielerisch, frei, kreativ und experimentell erproben – und 
lernen dabei viel über die Naturgesetze. 
 
Wann findet das Projekt statt? 
Für die 3. Klasse: mittwochs   in der Zeit von 17.00-17.45 Uhr (ab dem 21.04.2021) 
Für die 4. Klasse: donnerstags  in der Zeit von 17.00-17.45 Uhr (ab dem 22.04.2021) 
 
Wer kann sich anmelden? 
Alle Kinder des 3. und 4. Schuljahres. 
Leider können wir nur eine Gruppe für Klasse 3 und eine Gruppe für Klasse 4 anbieten.  
In jeder Gruppe können maximal 10 Kinder teilnehmen. Im Zeitraum vom 14.04.-16.04.2021 
erhalten die teilnehmenden Kinder eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen. 
 
Was kostet die Teilnahme? 
Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Materialien, die für die Experimente über die Schule zur 
Verfügung gestellt werden, sind ebenfalls kostenlos. Die Materialien werden wöchentlich im 
Vorfeld der Angebote in der Schule an die Kinder verteilt. Die Kinder nehmen diese Materialien 
dann mit nach Hause, um dann dort am Bildungsangebot teilzunehmen. 
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Eine Anmeldung zu diesem Bildungsangebot ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 
Schuljahresende. Bitte im Vorfeld der Anmeldung überlegen, ob man an diesem Angebot 
verpflichtend teilnehmen möchte und dann daran auch wirklich regelmäßig teilnimmt. 
 
Eine Anmeldung erfolgt per Mail an: jns@interaktiv-schule.de 
Anmeldeschluss ist Dienstag, der 13.04.2021. 
 
Bitte folgende Informationen per Mail mitteilen: 
- Name des Schülers/der Schülerin 
- Klasse die der Schüler/die Schülerin besucht 
- E-Mail-Adresse für zusätzlichen Informationsaustausch zum digitalen Bildungsangebot 
 
Ergänzende Hinweise: 
Das Bildungsangebot findet digital statt. Eine Teilnahme erfolgt von zu Hause aus. Es wird ein 
digitales Endgerät benötigt, um am Angebot teilzunehmen. Da es sich um ein Bildungsangebot 
handelt in dem mit verschiedenen Stoffen experimentiert und auch mit Farben gestaltet wird, 
sollte zu Hause ein entsprechendes Arbeitsumfeld geschaffen und Vorbereitungen getroffen 
werden, um entsprechende Verschmutzungen zu vermeiden.  
Eine Begleitung durch eine Aufsichtsperson wird empfohlen! 
 

Lust auch ein „Mini da Vinci“ zu sein?  
Dann melde dich schnell an. Wir freuen uns auf dich! 


