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“Verrückt, ich glaube, für die Kinder ist diese Remote-Situation weniger "ungewöhnlich" als für
viele Erwachsene, die jetzt im Homeoffice sind - stark! “
Steffi, Inspirer
Liebe Inspirer,
besondere Zeiten erfordern kreative Ideen und gemeinsames Engagement. Wir begeistern
weiter und sind deswegen mit der Hacker School @home jetzt auch remote unterwegs.
Dass wir uns alle online treffen können, das ist ja klar. Aber unser Konzept “Pair
Programming”, die tolle Zusammenarbeit der Kids untereinander, das geht auch virtuell.
Unterstützt uns bitte auch hier, gemeinsam die Jugend für das Programmieren und IT zu
begeistern.
Eigentlich läuft alles, wie ihr das kennt. Zwei Inspirer, 2 x 4 Stunden an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen (z.B. 14 - 18 Uhr) und ein kreatives Kursthema. Remote
versuchen wir, ohne zusätzliches Equipment wie micro:bits o.ä zu arbeiten. Wenn nötig, geht
das aber auch - dann sehr gern mit zwei Wochen Vorlauf, damit interessierte Teilnehmende
es bestellen oder wir es zuschicken können. Wir ermöglichen Zugang zu einem virtuellen
Raum beim Anbieter Zoom - für unser Angebot eine ideale Plattform für die
Zusammenarbeit - und wir laden die Kids ein.
Den Kurs startet ihr gemeinsam mit den Kids, erklärt kurz alles Wichtige im Handling bei
Zoom - auch technische Tücken und wie man Ruhe bewahrt - und dann schickt ihr die Kids
so früh wie möglich zur Partnerarbeit in die ‘Breakout Räume’. Die Erfahrung zeigt: sie sind
mit viel Spaß bei der Sache - wie in den “normalen” Kursen auch. Und die Inspirer können
von den Kindern jederzeit gerufen werden.
Zwischendurch ist auch mal Pause und dann im Gemeinschaftsraum wieder Zeit für Impulse
und neuen Input. Wir legen auch hier Wert auf ein Endergebnis. Aktuell verzichten wir noch
auf die abschließende Präsentation mit den Eltern, aber auch das ist perspektivisch eine
Option für die letzten 30 Minuten.
Inspirer, die ihre erste Session @home schon hinter sich haben, stehen dir vorab gern für
persönliche Fragen, Ideen und zur Vorbereitung zur Verfügung. Sprich uns hier gerne an.
Du als Inspirer kannst deine eigene Session dann geben, wann du möchtest. Aktuell
orientieren wir uns an einem Zeitfenster zwischen 9 und 18 Uhr - aber, wer weiß: auch
eine Late-Night-Session für die Älteren ist natürlich machbar. Auch die Hacker School
@home profitiert von der Flexibilität des Homeoffice. Von unserer Seite ist der
Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wir freuen uns auf dein Feedback: benjamin.heberling@hacker-school.de

