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++ Neu im Verleih++ 

 

75 50 0159 Handhygiene-Schulungs-Kit 

 

Das Handhygiene-
Schulungs-Kit bietet eine 
einfache und spannende 
Möglichkeit, Kindern zu 
zeigen, warum Händewa-
schen so wichtig ist und 
wie sie die Übertragung 
von Krankheitserregern 
vermeiden können. Durch 

das handliche und anwendungssichere Testgerät ist der 

Test der Hände einfach durchzuführen und jederzeit 
wiederholbar.  
 
Durch das fluoreszierende Testschmutz-Simulationsgel 
wird unter dem UV-Licht sichtbar, was sonst dem 
menschlichen Auge verborgen bleibt. 
Das Hygienebewusstsein der Kinder wird geschärft und 
sie bekommen demonstriert, dass Händewaschen nicht 
gleich Händewaschen ist. 

____________________________________ 
 

3D-Drucker im Medienzentrum 
 

Sie wollen ihren Unterricht 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes „begreifbar“ machen? Wir 
hätten da eine Lösung für 
Sie - unseren neuen 3D- 
Drucker von Prusa ©  
Erstellen Sie mit Ihren Schü-
lerinnen und Schülern kleine 

Projekte, die Sie hier vor Ort ausdrucken können und 
zeigen ihnen moderne Technologie live in Aktion. 
 
Mit frei erhältlicher Software ist es bereits heute kinder-
leicht kleinere Objekte selbst zu erstellen und vom 3D-
Drucker drucken zu lassen. Das Drucken ist ungefähr-
lich – weder von dem Gerät noch den eingesetzten Ma-
terialien gehen Umweltgefahren aus. 
 
Wir glauben, der Reiz am Ende eines Lernprozesses ein 
selbstgefertigtes Objekt in den Händen halten zu kön-
nen, kann und wird die Lernbegeisterung (z.B. im MINT-
Bereich, Kunst, Erdkunde...) steigern. 

 

Wenn Sie sich für das Thema interessieren, aber noch 
keine konkrete Idee haben bzw. nicht wissen wie Sie 
Ihre Idee umsetzten wollen, treten Sie mit uns in Kon-
takt und lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was 
möglich ist. Wir sind offen für Ihre Anregungen. 

Wir werden in Zukunft auch Workshops zum Thema 
anbieten  – sollten Sie Interesse haben, so melden Sie 
sich bei uns unter: 
medienzentrum@braunschweig.de 

___________________________________ 

Online Workshops 

20.04.2021 
Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud 
(Teil 1 von 2) 
hier weiterlesen 

04.05.2021 
Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud 
(Teil 2 von 2) 
hier weiterlesen  

01.06.2021 
Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud für 
Einsteiger (Teil 1 von 2) 
hier weiterlesen  

15.06.2021 
Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud für 
Einsteiger (Teil 2 von 2) 
hier weiterlesen 

 

Abrufangebote / Workshops 
Datenschutz im Unterricht 
hier weiterlesen  

Nutzung des IServ im Unterricht 
hier weiterlesen  

Schulorganisation im IServ 
hier weiterlesen  

Urheberrecht im Unterricht 
hier weiterlesen  

Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud 
hier weiterlesen  

Möglichkeiten für den Onlineunterricht 
hier weiterlesen  

Nutzung des IServ für digitalen Unterricht 
hier weiterlesen  

https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=117492
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122880
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https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=123253
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122892
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=115211
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=115214
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122893
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=123251
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=117482
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122891

