Am Freitag (25.11.2022) wird die nächste oLaF-Projektnacht ´24h oLaF´ stattfinden. Los geht es um
15:00 Uhr und Ende ist am Samstag gegen 15:00 Uhr. Alle oLaF-Mitglieder und andere Interessierte sind
dazu herzlich eingeladen.
Um das Mittagessen am Freitag kümmert sich bitte jeder selber, für das Abendessen am Freitag und das
Mittagessen am Samstag brauche ich pro Essen 6 Euro, das Frühstück spendiere ich. Da es bei der letzten
Projektnacht leider viele Teilnehmende ohne Projekte gab, die andere ständig beim Arbeiten gestört haben,
muss diesmal ein oLaF-Projekt angegeben und auch durchgeführt werden. Außerdem wird der zur
Verfügung stehende Raum in der Schule auf B103, B107, B113 und zum Schlafen die Räume im ersten
Stock des A-Traktes beschränkt! Neben der Arbeit an den Projekten steht auch wieder ein nerdiger Film
auf dem Programm und natürlich viel Spaß!
Was ist oLaF, das offene Labor Fulda?
oLaF ist eine schulübergreifende AG in Form eines Maker Space! In oLaF könnt ihr eigene Projektideen
verwirklichen und eigenständig bauen, forschen und entwickeln. In oLaF werden die klassischen Fächergrenzen
aufgehoben, so dass Kinder und Jugendliche an selbstgewählten, fächerübergreifenden Problemlösungen
arbeiten und so ihr kreatives Potenzial im MINT-Bereich (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)
entfalten können. Wenn Du eine gute MINT-Projektidee hast, dann komm vorbei!
oLaF ist seit 2010 für alle Schülerinnen und Schüler Fuldas ungefähr ab Klasse 7 offen!
Wo ist oLaF, das offene Labor Fulda?
Die Räumlichkeiten von oLaF findet ihr in der Freiherr-vom-Stein-Schule im Domänenweg 2 in Fulda.
Einfach durch den Haupteingang rein, nach links durch die Glastür und eine Treppe hoch, dann über die
Brücke ... et voilà!
Wer ist oLaF, das offene Labor Fulda?
In oLaF treffen sich neugierige Kinder und Jugendliche, die gerne über Wissenschaft und Technik nachdenken
und diskutieren, die gerne experimentieren, basteln, nähen, löten, programmieren und entdecken, die sich auch
kritisch mit Technik auseinandersetzen, um sich eine eigene Meinung zu bilden und die gerne Dinge zerlegen,
um hinter die Kulissen zu schauen und um herauszufinden, wie etwas funktioniert. Wenn Du so etwas auch
gerne mit Gleichgesinnten in kollaborativer Arbeit machst - hier hilft jede jedem - bist Du in oLaF genau richtig!
„Nerd“ ist hier kein Schimpfwort, sondern eine Auszeichnung!
Wann ist oLaF, das offene Labor Fulda?
normalerweise Di, Mi und Do von 14:00-15:30 Uhr.
Was kostet die Teilnahme an oLaF?
Nix!
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Wie erreiche ich oLaF?
info@olaf.one
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----------------------------------------------------------------------------------Bitte meldet Euch zeitnah an, damit ich planen kann (die
Feuerwehr muss informiert werden etc.)
Mein Sohn/meine Tochter _____________________________
(Klasse ___________, Schule _________________________) darf
N

an der Projektnacht teilnehmen. Ich/wir sind unter folgender
Rufnummer zu erreichen: _______________________.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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