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Willkommen 
Hallo, mein Name ist Michael Adler; ich freue mich, dass Sie Interesse an diesem Kurs 

haben. Darf ich mich vorstellen?  

Im Alter von 7 Jahren hatte ich den ersten Computer, einen 

schönen Commodore C64 - und so bin ich auch schon früh zum 

Programmieren gekommen. Computer in allen Formen gehören 

seitdem zu meinem privaten und beruflichen Alltag, genauso wie 

das Internet, dass grade entstand als ich Schüler war. Heute bin 

ich beruflich Architekt und Entwickler für komplexe Software-

Systeme und berate Firmen beim Einsatz der neusten 

Technologien. Mehr über meine berufliche Laufbahn kann man 

hier lesen:  

https://www.linkedin.com/in/michaeladlernbg/  

Privat lebe ich mit meiner Familie im schönen Nürnberger Stadtteil Falkenheim, in 

Laufreichweite zum Cube. Mit diesem Kurs möchte ich versuchen die Kinder für 

Technologie, Basteln, Programmierung und Elektronik zu begeistern und vielleicht ein 

wenig Wissen in dem Bereich zu vermitteln.   

Fragen, Wünsche, Anregungen? Ich bin für alles dankbar – Sie erreichen mich am 

besten per eMail:                    m-adler@posteo.de 

Motivation und grundlegende Idee 
Digital ist ein Schlagwort das immer wieder gerne herangenommen wird, um zu 

beschreiben, dass Dinge und Menschen immer mehr mit Software und 

Computersystemen zu tun haben. Kinder werden zu sogenannten „Digital Natives“, 

Schulen müssen „digitale Angebote“ machen und auch unsere Autos und 

Staubsauger werden zunehmend digital, oder „smart“. Aber was bedeutet das? Und 

welchen Einfluss hat das auf unsere Kinder? Und wie kann man diese Welt gestalten? 

Dieser Kurs soll Kindern generell die digitale Welt erklären und aufzeigen was digital 

eigentlich bedeutet. Wie funktionieren eigentlich Computer? Was ist das Internet? Was 

steckt im Smartphone und in den Apps drinnen, was macht sie aus? Für viele 

Menschen sind das zunehmend Mysterien. Ich bin überzeugt, dass das Wissen um 

diese Themen, sowie die Erkenntnis das man all das aktiv gestalten kann, essenziell für 

unserer Kinder ist. Es wird immer wichtiger werden mit Computern, Software und auch 

künstlicher Intelligenz umgehen zu können. Ganz praktisch stellen sich z.B. Fragen nach 

dem Umgang mit digitalen Medien wie Facebook und Co, und da hilft es zu verstehen, 

wie diese „Apps“ eigentlich funktionieren.  

Die Idee, die ich verfolge: Die Kinder sollen an diese Themen über Spiele und 

spannende Bastelprojekte herangeführt werden. Nebenbei erfahren sie dabei die 

Hintergründe und wir sprechen auch über die Gefahren und Chancen, die das 

Internet und all die Apps auf dem Smartphone mit sich bringen. Dabei soll aber der 

Spaß immer im Vordergrund stehen! 

Vielleicht können wir so einen kleinen und vor allem kurzweiligen Beitrag leisten, unsere 

Kinder auf eine digitale Zukunft vorzubereiten. 

https://www.linkedin.com/in/michaeladlernbg/
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(Quelle: https://www.cloud-science.de/wp-content/uploads/2018/04/Schule-Berufe-mit-Zukunft-Cartoon.png) 

Aufbau des Kurses und Termine 
Wir bieten den Kurs mit 1x wöchentlich 90 Minuten an: 

- Start: Donnerstag, 30.09.2021 

- Dann jeden Donnerstag, 16:30 – 18:00 Uhr 

- Kursdauer: 16 Wochen 

- In den Schulferien pausiert der Kurs 

Gruppenarbeit und Projekte 
Wir wollen in folgendem Modus zusammenarbeiten: 

- Max 6 teilnehmende Kinder 

- Arbeit immer in 2-er Gruppen, jeweils ein eher älteres und ein jüngeres Kind 

- Die 2-er Gruppen wechseln nach jedem Projekt 

- Projekte, auch kleinere, folgen dem Prinzip KUP – Konzept, Umsetzung, 

Präsentation 

Ein Projekt kann z.B. die Aufgabe sein eine Ampel zu bauen oder eine Carrera-Bahn 

aufzubauen. Ziel hier ist es, den Kindern zu zeigen, wie man eine Idee skizziert, bevor 

man loslegt. Dann die Dinge baut und hinter mal guckt inwieweit die Idee mit der 

Wirklichkeit zusammengepasst hat. Zudem wollen wir üben, die eigenen Ideen den 

anderen Gruppen zu vermitteln. Hier wird es nur Gewinner geben, und Applaus für 

jedes Team ist gewiss.  

Hier ist eine Liste an Projekten, die wir machen werden / könnten. Die konkrete 

Auswahl wird auf die Situation angepasst, die Liste dient nur der Orientierung: 

 Aufbau eines Desktop PCs – Zusammenbau aller Einzelkomponenten 

 Internet Recherche – Internet Funktionsweise entschlüsseln 

- Hindernis Parcours mit Lego Roboter – Grafische Programmierung 

- Micro-Controller Projekt: Ampelschaltung selbst aufbauen 

- Internet: Eine eigene Internet-Seite programmieren 

- Micro-Controller Projekt: Zeitmessung für Carrera Bahn 

- Wir trainieren einen Chatbot 

 Micro-Controller Projekt: Herstellung des Game-Cube  

Ich werde versuchen alle Fragen der Kinder zu beantworten und vielleicht machen 

wir dann spontan passende Experimente. Auch werden wir zwischendurch sicherlich 
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einige spannende Carrera-Rennen (natürlich Digital) austragen und auch ein wenig 

PlayStation zocken. ;-) 

Welche Kosten erwarten uns und was gibt’s dafür? 
Die Kursgebühr beträgt: 50,- Euro 

Während des Kurses werden gestellt 

- Die Räumlichkeiten des Cube 

- Alle nötigen Werkzeuge inklusive Laptops für die Programmierung 

- Einen erfahrenen Kursleiter vom Fach ;-) 

Zudem wird für jedes Kind ein Satz Micro-Controller Technik bereitgestellt, welche die 

Kinder im Anschluss mit nach Hause nehmen können. Das beinhaltet unter anderem:  

- Einen Ardunino Uno Micro-Controller 

- Ein Steckboard 

- Diverse Widerstände, Schalter, Kabel, LEDs, usw. 

- Das weitere Material für den Game-Cube, wie z.B. Displays und Knöpfe 

Der Game-Cube, das große Projekt zum Ende des Kurses, kann so jedes Kind mit 

nach Hause nehmen und im Nachgang eigene Projekte damit gestalten.  

 

Der Game-Cube ist wie ein einfacher GameBoy, ein Spiel-Apparat den man selbst 

programmieren kann. Wir werden also den Apparat bauen und die Spiele dazu 

auch programmieren. 

Finanzielle Unterstützung 
Für manche Familien sind die 50.- € Kursgebühr eine schwere Last, wir wollen aber 

jedem Kind ermöglichen mitzumachen. Der Bund bietet über das Programm „Bildung 

und Teilhabe“ Leistungen an. Hier können so genannte „Bildungsgutscheine“ genutzt 

werden. Mehr Informationen zum Programm des Bundes hier: 

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe  

https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe
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Und vom Sozialamt Nürnberg: 

https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/but_gutscheine_teilhabe.html 

Zudem gibt es die Möglichkeit über das Sozialamt Nürnberg den Nürnberg-Pass zu 

beziehen, der auch Vergünstigungen mit sich bringt: 

https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/projekte_nuernberg_pass.html  

Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, wir helfen gerne. 

Was müssen die Kinder mitbringen? 
In erster Linie nur Spaß am Basteln und Neugier! Natürlich sind einige 

Mindestvoraussetzungen nötig: 

- Grundlegend Spaß und Interesse am Basteln und Arbeit am PC / Laptop 

- Selbständiges Lesen und Schreiben ist zwingend notwendig 

Das war es schon. Ihr braucht keinerlei Materialien oder Ausrüstung mitbringen, das 

wird alles gestellt.  

Wie kann ich mich anmelden? 
Entweder per Telefon: 

 09 11 / 80 19 42 66 

Oder einfach per eMail an: 

 cube@stadt.nuernberg.de 

Bitte beachten Sie, es gibt nur 6 Plätze in dem Kurs, daher können wir möglicherweise 

nicht alle Anmeldungen berücksichtigen. 

 

Organisatorisches 
 

1. Wir nutzen den Messanger Dienst „Signal“ zur Abstimmung und 

Kommunikation bzgl. des Kurses. Signal gibt es als App für Android und Apple 

IPhones, sowie als Desktop Anwendung für Windows. Siehe hier: 

https://signal.org/de/  

 

2. Alle Kursteilnehmer und deren Eltern bitten wir einer Gruppe in Signal 

beizutreten, dafür benötigen wir entsprechend die Handy-Nummern. Wenn 

Sie damit nicht einverstanden sind, so können wir Sie und die Kinder auch per 

eMail auf dem Laufenden halten.  

 

3. Wenn mal jemand nicht zum Kurs kommen kann, dann bitten wir um eine 

kurze Info vor dem jeweiligen Termin, per Signal oder eMail.  

 

https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/but_gutscheine_teilhabe.html
https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/projekte_nuernberg_pass.html
mailto:cube@stadt.nuernberg.de
https://signal.org/de/
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4. Natürlich müssen auch wir die Hygiene-Vorschriften beachten, dies gilt 

insbesondere für die jeweils aktuellen Corona Regeln. Diese werden für das 

Cube zentral auf den Web-Seiten des Cube bekannt gegeben: 

https://www.nuernberg.de/internet/cube/  

 

5. Insbesondere möchten wir Sie darum bitten, Ihr Kind nur dann zum Kurs gehen 

zu lassen, wenn es keine sichtbaren / bekannten Krankheitssymptome hat. 

 

6. Während des Kurses würden wir gern Fotos machen – z.B. während die Kinder 

basteln oder präsentieren. Dazu werden wir gesondert eine Erlaubnis von 

Ihnen benötigen und einholen. Die Bilder werden niemals online gestellt oder 

anderweitig öffentlich gemacht, sondern nur den Kursteilnehmern selbst als 

Andenken zur Verfügung gestellt. Wenn Sie dem nicht zustimmen, werden wir 

keine Bilder Ihres Kindes machen. 

 

 

 

 

https://www.nuernberg.de/internet/cube/

