
 

 

 

…was ist das???? 
"MINT Zukunft schaffen" ist eine bundesweite 
Initiative welche sich für die Förderung der Bereiche 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik einsetzt.  
Das Handwerk, Naturwissenschaften und der digitale 
Bereich stehen im Vordergrund.  
Es wird experimentiert und Handwerkliches erlernt: 
Schrauben, Drehen, Bohren, Sägen, Apps 
programmieren, 3-D-Drucken und noch vieles mehr. 
An verschiedenen Stationen betreuen und 
unterstützen sogenannte Coaches (Maker). Sie unterstützen und sind meist Techniker, 
Meister, Handwerker, Azubis, Studierende oder Lehrkräfte aus den verschiedenen MINT 
Richtungen.   
 
Hier macht jeder »sein Ding«, plant eigenverantwortlich seine Projekte. Die MINT Werkstatt 
ist ein Ort zur Förderung der Kreativität und der Hand- und Kopfarbeit. Sie fördert 

eigenständiges Handeln und die soziale Kompetenz 
im gemeinschaftlichen Werkeln.  
 
Die MINT Werkstatt ist offen für alle: Nicht nur für 
die junge Generation, neben Kindern und 
Jugendlichen können sich gerne Interessierte jeden 
Alters als Coach und/oder Ideenträger in die MINT 
Garage einbringen. 
 

Die MINT WERKSTATT kommt nach Essenbach!  
 
Am Samstag, 22. Oktober startet die erste MINT Werkstatt an der Grund- und 
Mittelschule Essenbach – von 10 bis 13 Uhr haben Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, sich handwerklich auszuprobieren.  
 
Die Arbeitsgruppe – MINT Werkstatt, die unter dem Dach der Bildungsregion Landshut 
gegründet wurde, hat das Projekt Bürgermeister Dieter Neubauer vorgestellt. Der Markt 
Essenbach unterstützt die MINT Werkstatt und hat das Projekt an die Mittelschule 
Essenbach geholt!  
 



 
Bei der Veranstaltung werden verschiedene Stationen aufgebaut bei denen mit 
fachkundigen Handwerksmeistern aus der Region gewerkelt, geschraubt und gebohrt 
werden darf: 

Für die erste MINT Werkstatt gibt es folgende Stationen für die Teilnehmer zur Auswahl: 
 

1. Station 
     Wie bekommt man eine Leuchte in der Küche zum Leuchten 

 
2. Station 
      Wie biegt und verbindet man Rohre für Heizung und Wasserversorgung 

 
3. Station 

           Wie baut man einen Nistplatz aus Holz für Singvögel 

…wie nimmt man teil???? 
Du bist zwischen 8 und 14 Jahre alt, hast Spaß am werkeln und experimentieren und Zeit 
am Samstag, 22. Oktober an die Grund- und Mittelschule Essenbach zu kommen….. 

Dann melde dich unter dieser Telefonnummer 0871/4307139-159 oder EMAIL  
tanja.hochreiter@khs-landshut.de oder Fax 0871/54642 bei der Kreishandwerkerschaft 
Landshut (Tanja Hochreiter) für eine Station an und nenne uns eine Alternative, sollte dein 
gewähltes Thema schon ausgebucht sein.  
Spätestens bis zum 19. Oktober solltest Du angemeldet sein . 

Wir werden dich am Veranstaltungstag um 10:00 Uhr begrüßen und dir zeigen, was an 
der Station zu machen ist.  

Komm am 22. Oktober vorbei, wir freuen uns auf Dich! 
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