
Garantiert keine Langeweile!

Die Pfingstferien stehen vor der Tür und wir haben für 

die schulfreie Zeit tolle digitale Angebote im Rahmen der 

Girls‘ Digital Camps für dich vorbereitet. 

Vom 2. bis 12. Juni gibt es für dich 

und deine Freundinnen kostenlose Online-Kurse 

zu Themen rund um die Digitaltechnik. 

Hast du Lust, das Spiel „Heißer Draht“ selbst zu basteln 
und zu programmieren? 

Oder für dich und deine Freundinnen spannende

Labyrinthe zu erstellen und kleine Spiele zu entwickeln, 

selbst auszuprobieren oder zu tauschen?

Das alles kannst du während der anstehenden 

Pfingstferien im Online-Kurs lernen und 

selbst ausprobieren. 

Alle Informationen findest du auf unsere Website 

www.gdc-gmuend.de

Einen festen Platz kannst du über die Website 

www.gdc-gmuend.de/pfingstferien2020

buchen, oder direkt per 

E-Mail bei Frau Krebs: ann.krebs@ph-gmuend.de

Wir freuen uns auf dich! ☺

gdc-gmuend.de/pfingstferien2020

Pfingstferienprogramm 

2. bis 12. Juni 2020

Heißer Draht, Spiele 

programmieren, 

Labyrinthe konstruieren 

und mehr!

Die Girls‘ Digital Camps werden gefördert vom

Weitere Termine: 

Role Model Woche

22.06. bis 26.06.2020

5 Tage 

5 erfolgreiche Frauen 

im Interview

gdc-gmuend.de/role-mode-woche

http://www.gdc-gmuend.de/
http://www.gdc-gmuend.de/pfingstferien2020
mailto:ann.krebs@ph-gmuend.de


Girls‘ Digital Camps wird gefördert durch

Role Model Woche

22. bis 26. Juni 2020

5 Tage 

5 erfolgreiche Frauen 

im Interview

gdc-gmuend.de/role-mode-woche

Schulabschluss - und was kommt dann?

Welcher Beruf ist in der digitalen Welt der 

Richtige für mich?

Was brauche ich, um mich in der technischen Welt 

orientieren zu können?

Wo kann ich mich informieren?

In unserer Role Model Woche vom 22. bis 26. Juni kannst du 

diese Fragen gezielt an Frauen richten, die bereits erfolgreich 

in einem technischen und digitalen Beruf tätig sind.

An jeden Tag kannst du einem anderen weiblichen Vorbild 

deine Fragen stellen und wertvolle Tipps und Tricks für deine 

eigene Zukunft erhalten. 

Denn diese Frauen erzählen dir, wie sie ihren Traumberuf 

gefunden haben!

Das Angebot findet im Rahmen der Girls‘ Digital Camps statt.

Alle Informationen findest du auf unsere Website 

www.gdc-gmuend.de

Einen festen Platz kannst du über die Website 

www.gdc-gmuend.de/role-model-woche

buchen, oder direkt per 

E-Mail bei Frau Krebs: ann.krebs@ph-gmuend.de

Wir freuen uns auf dich! ☺

http://www.gdc-gmuend.de/
http://www.gdc-gmuend.de/role-model-woche
mailto:ann.krebs@ph-gmuend.de


Ein abendlicher Spaziergang im Juli mit 

wunderschönem Sonnenuntergang und plötzlich 

flitzt ein kleiner schwarzer Punkt durch das Sichtfeld. 

Was war das?

Eine Fledermaus auf der Jagd!

Selten bekommt man die in der Dämmerung fliegenden Säugetiere 

zu Gesicht. Und wenn, dann meist nur ganz kurz, 

während die Fledertiere auf Nahrungssuche sind.

Am 01. Juli 2020 um 15:00 Uhr kommen wir den kleinen 

Luftakrobaten bei unserer digitalen Fledermauswanderung 

mit Herrn Walter Beck vom NABU Schwäbisch Gmünd 

ein ganzes Stück näher!

Herr Beck ist Experte und wird uns von seiner Arbeit mit den 

Fledermäusen berichten und vor allem auch, wie und mit welchen 

digitalen Geräten er die Tiere schützt und untersucht. Das 

Angebot findet im Rahmen der Girls‘ Digital Camps statt.

gdc-

gmuend.de/Fledermaus

wanderung

Digitale 

Fledermauswanderung 

mit Herrn Walter Beck 

vom NABU 

Schwäbisch Gmünd

Die Girls‘ Digital Camps werden gefördert vom

Einen Platz bei der digitalen Fledermauswanderung kannst du dir über die Website  

www.gdc-gmuend.de/Fledermauswanderung

sichern, oder direkt per 

E-Mail an Frau Krebs: ann.krebs@ph-gmuend.de

Wir freuen uns auf dich!

http://www.gdc-gmuend.de/Fledermauswanderung
mailto:ann.krebs@ph-gmuend.de

