
Herbstakademie 2018 

Wo? 

Einhard-Gymnasium  

Robert-Schuman-Str. 4 

52066 Aachen 

Wann? 

15.10.2017 bis 18.10.2017 

jeweils von 8:30 bis 13:00 Uhr 

 

Abschlussfeier? 

Am 18.10.2017 von  

18:00 bis 19:00 Uhr 

 

Wer kann teilnehmen? 

GrundschülerInnen der       

4. Klasse 

 

Anmeldeunterlagen: 

www.einhard-gymnasium.de 

bis 12.10.2017 

Herbst ak ademie  
a m  E inh a rd- Gy mn a si u m 2018 

w w w.ei nh ar d -g ym na sium.d e  

Einhard -Gymnasium  

Robert-Schuman-Str. 4 

52066 Aachen 

www.einhard-gymnasium.de 

Telefon: 0241 67017  

Fax: 0241 65006  

E-Mail: zacharias@einhard-gymnasium.de 

vom 15. bis 18. Oktober 2018 

Informationen für 

Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrerinnen und Lehrer 



Herbstakademie 2018 

Das Einhard-Gymnasium Aachen veranstal-
tet während der Herbstferien des Schuljah-
res 2018/2019 bereits zum elften Mal die 
Herbstakademie für naturwissenschaftlich 
interessierte Kinder. 

Die Akademie richtet sich an Grundschü-
ler*innen und Grundschüler der 4. Klasse 
und will die ausgeprägte Neugier und den 
naturwissenschaftlichen und technischen 
Forscherdrang der Kinder aufgreifen und 
unterstützen. 

Akademieprogramm: 

Die Akademie findet von Montag, dem 15. 
Oktober 2018 bis Donnerstag, dem 18. 
Oktober 2018, jeweils vormittags von 8.30 
Uhr bis 13.00 Uhr in den naturwissenschaft-
lichen Fachräumen des Einhard-
Gymnasiums statt. Zusätzlich wird es am 
Donnerstagabend eine Abschlussveranstal-
tung geben. 

An den vier Vormittagen können die Kinder 
in einem von vier Kursen forschen. Hierzu 
haben die Schülerinnen und Schüler im 
Vorfeld der Akademie die Möglichkeit, sich 
für einen der vier Kurse zu bewerben. An 
jedem Kurs können maximal 18 Kinder 
teilnehmen. Ein Unkostenbeitrag von        
20 Euro wird erhoben, um Aufwendungen 
für Experimentiermaterial etc. zu decken. 

Das Formular für die Anmeldung zur 
Herbstakademie und weitere Informationen 
zur Anmeldung finden Sie unter: 

www.einhard-gymnasium.de 

Wenn Sie Fragen zur Herbstakademie ha-
ben, schreiben Sie einfach eine E-Mail an: 

zacharias@einhard-gymnasium.de 

Ihr Sebastian Zacharias 

Kursangebote:  

„Karla Roboter lernt Tanzen“ 

Karla ist eine kleines Robotermädchen, das gerne 
die Welt entdecken möchte Dazu braucht sie deine 
Hilfe. 

Programmiere Karla mithilfe eines Computers so, 
dass sie laufen, klettern und auch tanzen lernt. 

(Kursangebot nur für Mädchen) 

 

„Im Theater ist alles möglich!“ 

Über den Wolken fliegen, einen Salto aus dem 
Stand vollführen oder sich plötzlich in ein phantasie-
volles Wesen verwandeln - Wie, das kannst du 
nicht? Gemeinsam werdet ihr ein kreatives Theater-
stück gestalten und aufführen. Natürlich werdet ihr 
auch Kulissen und Requisiten basteln und bauen. 

 

„Auf Spurensuche“ 

In diesem Kurs wollen wir gemeinsam einen span-
nenden Kriminalfall lösen. Hier kannst du als Detek-
tiv ermitteln, indem du die hinterlassenen Spuren 
des Täters untersuchst. Um den Dieb zu entlarven, 
werden wir unter anderem Fingerabdrücke und 
Haarproben vergleichen und kleine chemische Ver-
suche durchführen. 

 

„Roboter bei der Arbeit“ 

Wie bringe ich einen Lego-Roboter dazu, Aufgaben 
für mich zu erledigen? Hier kannst du deinem Robo-
ter beibringen, wie er Hindernisse umgeht, Dinge 
aufhebt und vieles andere.  

(Kursangebot für Jungen und Mädchen) 

 

 

 

Liebe Grundschülerinnen, liebe Grundschü-
ler, 

wir möchten euch gerne zu unserer neunten 
Herbstakademie am Einhard einladen. 

Dort könnt ihr an vier Vormittagen etwas 
über ein spannendes Thema, das ihr aus 
fünf Vorschlägen selbst  auswählen könnt, 
lernen. In diesem Jahr gibt es zum zweiten 
Mal auch ein besonderes Angebot für Mäd-
chen: Karla Roboter lernt Tanzen.  

Wenn ihr euch zum Beispiel schon immer 
gefragt habt, wie Farben entstehen, ob ihr 
einen Kriminalfall lösen könnt oder wie man 
einen Stopp-Motion-Film dreht, dann seid ihr 
bei uns genau richtig! Denn in diesen 
Herbstferien wird am Einhard-Gymnasium 
wieder fleißig geforscht und experimentiert. 

Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir 
auch gerne eine E-Mail an                     
zacharias@einhard-gymnasium.de schrei-
ben oder schaut auf unsere Webseite 
www.einhard-gymnasium.de. 

Bis bald auf der Herbstakademie, 

Sebastian Zacharias 
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