
Angebot – Astronomie

Sonne, Mond und Sterne!
Was kann man noch

beobachten?

Wie beobachte ich
Himmelsphänomäne?

Was kann ich beobachten?

Hier wird einiges an Theorie vermittelt,
aber ACHTUNG !!!

Die PRAXIS ist dann eindrucksvoller als
man Denkt!

Unterstützen sie die
Bildung unserer

Zukunft!
Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, helfen
uns Spenden, unsere Arbeit mit den Schülern

und in der Gemeinschaft fort zu führen und sie
ebenfalls zu erweitern. In der modernen Welt

gibt es sogar diverse Möglichkeiten uns zu
unterstützen!

Bei Ihrem nächsten Amazon Einkauf,
unterstützen Sie uns auf smile.amazon.de

Dort einfach „Freunde der Schulastronomie
e.V.“ auswählen und dann wie gewohnt shoppen!

Sie können dies auch einmalig in Ihrer
AmazonApp einstellen und wie gewohnt ohne

zusätzliche kosten shoppen.

Sie können uns auch über den Schulengel.de
unterstützen. Ohne Anmeldung unseren Verein

auswählen, Shopp auswählen und es kann
geshoppt & gespendet werden!

Für die Unterstützung danken wir Ihnen
herzlich und freuen uns auf die weitergehende

Arbeit zusammen mit den jungen Menschen.

Freunde der
Schulastronomie e.V.

Bildungs-/Freizeitangebote
für interessierte
Jugendgruppen



Vorstellung Verein
Jeder, der die aktuelle Landes- und Bundespolitik
verfolgt, erkennt einen ziemlichen Wandel in der
Bildungspolitik. Ging als Reaktion auf die PISA-Studie
ein kollektiver Aufschrei durch die Gesellschaft, so ist
heute die Bildungspolitik wieder in die
Bedeutungslosigkeit versunken. Bildung kostet Geld!
Damit ist klar vorgezeichnet wie sich das Niveau in der
Bildung, und auch gerade auf naturwissenschaftliche
Gebiet, weil diese sehr materialintensiv sind, entwickeln
wird....

Schule besteht aber nicht nur allein aus Unterricht und
Hausaufgaben..... Und es gibt auch Schüler die noch
"etwas mehr" als nur den Unterricht wollen. Für die ist
kaum einer da!

Entsprechend unserer Satzung wollen wir etwas mehr
unseren Schülern anbieten und nicht nur Wissenschaft
pur sondern aktive Betätigung und viel Spaß bei allem.
Um gesellschaftlich in Erscheinung treten zu können
haben wir uns für die Gründung eines Verein
entschieden, der jetzt verantwortlich ist, die
Rahmenbedingungen für unsere Tätigkeit zu schaffen.
Dazu gehört neben der Beschaffung der materiellen und
finanziellen Mitteln die logistischen Vorbereitung und
Durchführung von Unternehmungen.

Kontakt:

http://www.diesonnenseite.de/

Angebot Fliegen
Vom Traum zur Realität in die Zukunft

Wie begannen die Menschen mit dem
Thema Fliegen?

Vom Ballon über das Flugzeug bis zur
Rakete

Was ist Ihr Nutzen und wie
Funktionieren sie?

Angebot Energien
„sine combustione“

-Windräder

-Wasserkraft

-Solarzellen

-Energie der Sonne

-Stand der Sonne

-Solarthermie


