DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort

Liebe Kinder und Jugendlichen,

herzlich willkommen in der MINT Galaxie!

Es wartet eine spannende Woche auf Euch, ganz egal ob Ihr
Euch in der MINT Galaxie für Robotik, Flugobjekte, Mobilität
oder Energie als Heimatstern entscheidet. Hier könnt Ihr in
eine

neue

Welt

eintauchen

und

nach

Herzenslust

mitmachen, forschen und experimentieren.

Als ehemaliger Biologie- und Chemie-Lehrer weiß ich aus
eigener Erfahrung, dass diese beiden Fächer ebenso wie
Mathe und Physik unglaublich spannend, interessant und
vielfältig sind. Leider kommt im Unterricht häufig das eigene
Experimentieren zu kurz – das ist gerade bei Themen wie
Robotik oder Energie schade. Denn wer von uns wollte nicht
schon einmal einen funktionierenden Roboter bauen oder
einen selbstgebauten Solarhubschrauber erfolgreich durch
die Luft fliegen lassen? Während Eures Aufenthaltes in der
MINT Galaxie habt Ihr dazu ausreichend Gelegenheit. Und
bei alledem werden auch Sport und Bewegung nicht zu kurz
kommen.

Ich

bin

überzeugt,

dass

bei

soviel

eigenverantwortlichem und spannendem Experimentieren
Euer Interesse für die naturwissenschaftlichen Fächer weiter
steigen wird.
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Zahlreiche Helferinnen und Helfer stehen Euch in der MINT
Galaxie mit Rat und Tat zur Seite: Sie unterstützen Euch mit
ihrem großen Wissen nicht nur beim Experimentieren und
Forschen, sondern vermitteln Euch auch alles, was Ihr über
Euren jeweiligen Heimatplaneten wissen müsst – sei es nun
Robotik, Flugobjekte, Mobilität oder Energie. All diese
Helferinnen und Helfer tragen ebenso wie die vielen
Sponsorinnen und Sponsoren entscheidend dazu bei, dass
Ihr, liebe Kinder und Jugendlichen, in der MINT Galaxie
mitmachen und forschen könnt.

Mein herzlicher Dank gilt daher allen, die dazu beitragen,
dass die MINT Galaxie des Summer Science Camps zu
einem Erfolg wird – allen voran die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg, die das Projekt für die nächsten drei
Jahre finanziell sichert. Euch, liebe Nachwuchsforscherinnen
und

-forscher,

wünsche

ich

viel

Freude

ereignisreiche Zeit in der MINT Galaxie.
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