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Das Tüftellabor im Kanton Zug
für Jugendliche und Kinder ab 9 Jahren
U n i v e r s a l - F r e i z e i t - W e r k s t a tt
vielfältig

selbstbestimmt

gecoacht

Sinn und Zweck
Im Tüftellabor Einstein kannst du deine eigenen Projekte und
Ideen, nach deinen eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten verwirklichen.

Das Laborangebot
Ein vielfältiges Angebot quer durch viele Materialien, Techniken
und Themen steht dir zur Verfügung.
Holz & Metall, Elektronik, Papier, Karton, Styropor, Textil, Leder,
Farbzentrale, Flugsachen, Gips, Ton, Optik, Chemie, Wasser
und vieles mehr stehen für dich bereit, du kannst frei ausprobieren und kombinieren.
Der Umsetzung deiner Ideen sind ausser der Machbarkeit fast
keine Grenzen gesetzt.
Laborcoachs
Die Laborcoachs sorgen für einen reibungslosen Laborablauf,
sie sind dafür verantwortlich, dass die Sicherheitsvorschriften
eingehalten werden und stehen dir auf Wunsch zur Auskunft
und Anleitung zur Verfügung.
Keine Ideen? Kein eigenes Projekt?
Lass dich vom Angebot der ausgestellten Objekte inspirieren.
Alles lässt sich nachbauen, abändern oder umbauen und bald
sprudeln auch aus deinem Kopf Ideen wie von selbst.
Das Labor verfügt über eine spannende und anregende BücherSammlung. Zu jedem Thema findet sich ein Grundlagenbuch.

Anmeldung
Du kannst dich telefonisch, per Mail oder direkt bei uns vor Ort
anmelden.
Schnupperbesuche
Während den regulären Öffnungszeiten hast du die Gelegenheit
das Tüftellabor zu besuchen und kennen zu lernen. Wenn es dir
gefällt, kannst du dich für einen Einsteigerkurs anmelden.
Einsteigerkurse
Der Einsteigerkurs findet in zwei Modulen statt. Im Modul 1
lernst du die Laborregeln, Werkzeug und Materialien, im Modul 2
den sicheren Umgang mit verschiedenen Maschinen kennen.
Beide Module dauern jeweils ca. zwei Stunden, danach bleibt
noch Zeit zum freien Tüfteln. Nach den beiden Kursen steht dir
die Nutzung des gesamten Labors und den meisten Maschinen
zur Verfügung.
Impulskurse
Für fortgeschrittenere TüftlerInnen finden immer wieder Impulskurse zu verschiedenen Materialien und Techniken statt.
Kosten
Dank grosszügigen Spenden, Förderbeiträgen der Wirtschaft,
des Bundes und des Kantons Zug ist Tüfteln kostenlos, verrechnet wird ausschliesslich das Material.

Öffnungszeiten
ab Juni 2010
Mittwoch: 14.00–20.00 Uhr
Samstag*: 12.00–20.00 Uhr
*Samstags für Jugendliche Verlängerung möglich

Trägerschaft
Das Tüftellabor Einstein wird vom gleichnamigen, politisch und
konfessionell unabhängigen Verein getragen. Der Verein finanziert sich aus Mitglieder- und Elternbeiträgen, Geschenken,
Legaten, Förderbeiträgen des Bundes, des Kantons Zug, der
Wirtschaft, und aus Beiträgen verschiedener Stiftungen.

www.tueftellabor-einstein.ch
Die aktuellsten Informationen findest du jeweils auf unserer
Webseite, einfach einklicken und dich informieren

Kontaktiere uns:
Tüftellabor Einstein
Artherstrasse 27 · 6300 Zug · Tel. 041 544 44 72
www.tueftellabor-einstein.ch · info@tueftellabor-einstein.ch
PC-60-306918-4

