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Wissenschaftliche Themen aktiv und spannend näher bringen – das hat sich die
Aula der Wissenschaften, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung, mit der Veranstaltungsreihe „Science Goes Public“
zur Aufgabe gemacht. Für Familien, Schulklassen oder Erwachsene werden jeweils wissenschaftliche Themen abwechslungsreich in eigenen Veranstaltungen
aufbereitet. Mitmachen, Diskutieren und Wissen sammeln – das ist Science Goes
Public. Im Juli und August ist Sommerpause – ABER: auf die Kinder warten in
der Aula der Wissenschaften zwei aufregende Wochen bei den „Ferientagen für
EntdeckerInnen“ und auf die Erwachsenen das erste „Science Café“ mit wissenschaftlichem Ambiente.
Nähere Informationen zum Programm von Science Goes Public finden Sie unter:
www.sciencegoespublic.at
Der wissenschaftliche Sommer
Kinder wollen die Welt entdecken, experimentieren, spielen und Spaß dabei haben.
Das ist jetzt bei den „Ferientagen für kleine EntdeckerInnen“ in der Aula der Wissenschaften alles möglich. Viel Wissenswertes rund um das lebensnotwendige Element Wasser wird hier, mit pädagogischer Betreuung vom „Spielzimmer 5 Sinne“,
spannend erforscht. Und für Erwachsene öffnet in der Aula der Wissenschaften das
„Science Café“ mit gemütlichem Gastgarten, in dem die Gäste von „Adventure Catering“, mit dem Spitzenkoch Oliver Scheiblauer, verwöhnt werden. So macht der
Mehr dazu auf der Rückseite.
Sommer garantiert Spaß! 

Ferientage für kleine EntdeckerInnen
In der außergewöhnlichen Erlebniswelt können Kinder von 2 bis 6
Jahren Wissen sammeln, Spielen, Entdecken und Experimentieren.
Der Kreativität freien Lauf lassen, vieles selbst ausprobieren und
kennen lernen, ist bei den „Ferientagen für kleine EntdeckerInnen“
die Devise. Altersgerecht und spielerisch werden die Eigenschaften
des Wassers erforscht, verschiedene Materialien erkundet sowie
gebastelt und gemalt. Professionell betreut wird die Gruppe durch
ausgebildete PädagogInnen vom „Spielzimmer 5 Sinne“, die auf die
spielerische Förderung von Kindern spezialisiert sind. Auch Gäste
aus Kunst und Wissenschaft sorgen für eine spannende, abwechslungsreiche Zeit. In diesem kreativen, entspannten Umfeld werden
die Ferientage für Ihr Kind sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis und sie können viele positive, soziale und emotionale Erfahrungen sammeln.
„Ferientage für kleine EntdeckerInnen“: Anmeldung für die Dauer von 2. Juli bis 13. Juli
2012 (ausgen. Sa, So), jeweils 8.00 -14.00 Uhr. Kosten: 280,- inkl. Jause und Mittagessen.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldungen und nähere Informationen unter:
Tel. +43 (0)1 890 16 00 -110 oder per Mail an: anmeldung@sciencegoespublic.at

Entspannen im Science Café
Entspannen Sie in der Aula der Wissenschaften, im „Science Café“. Im Juli kann
man sich hier zwei Wochen lang von „Adventure Catering“ verwöhnen lassen und
eine reiche Auswahl an Erfrischungen und kleine, feine Snacks in wissenschaftlicher Atmosphäre genießen. Spitzenkoch Oliver Scheiblauer, beliebter Fernsehkoch
im ORF, Gründer der Kreativ Kochschule und mit mehrfachen Preisen ausgezeichnet, lässt sich hier einiges für die Gäste einfallen. Sowohl in den historischen
Räumlichkeiten der Aula der Wissenschaften oder im gemütlich gestalteten Gastgarten, mit Blick auf das bunte Treiben in der Innenstadt, können Sie sicher auch
das eine oder andere Neue zu wissenschaftlichen Themen erfahren. Kommen Sie
vorbei und gönnen Sie sich ein paar Minuten Auszeit.
Science Cafe: 2. Juli bis 15. Juli 2012, täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr

Die Aula der Wissenschaften auf Facebook:
http://www.facebook.com/sciencegoespublic

