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          Infos & Anmeldung: 

www.vhs-balingen.de

ANSPRECHPARTNER:

Frederic Deschler
Telefon: 90 80 59
E-Mail: frederic.deschler@ 
wissenswerkstatt-zollernalb.de

Hinweis: Wir arbeiten mit Robotermatten auf 
dem Boden, daher bitte dicke Socken oder 
Hausschuhe mitbringen!
77200 Jürgen Jost
3 x ab Fr., 03.03. bis 17.03., 15.30-17.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 23; € 24,–

Computerschreiben: 10-Finger-
System in 10 Terminen 
Ab 11 Jahren

Mit Hilfe eines besonderen Lernsystems 
beherrscht ihr das blinde Tastenschreiben in 
kurzer Zeit. Wir haben ausreichend Zeit für 
Übungen mit einer auf das Lernsystem zuge-
schnittenen Software. 
Gebühr inkl. reduzierter Lernmittelgebühr; 
Bitte Buntstifte mitbringen.
77201 Sonja Abt-Sauer
Mi., 12.04., Mi., 26.04., Mi., 03.05., Mi., 10.05.,
Mi., 24.05., Mi., 14.06., Mi., 21.06., Mi., 28.06., 
Mi., 05.07., Mi., 12.07., 15.30-17.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 22; € 80,–

Computer Schlachtfest – Balingen 
Ab 12 Jahren

In Kooperation mit dem Kreismedienzentrum 
Zollernalb lernen die teilnehmenden Kinder, 
wie ein Computer aufgebaut ist und welche 
Funktionen die einzelnen Bauteile haben. 
Wozu braucht man überhaupt eine Gra-
fikkarte? Und was sind SSD-, Flash-, oder 
RAM-Speicher? All diese Fragen werden wir 
mit eigenen Händen beantworten und uns 
das Innere eines PC's genau anschauen und 
kennenlernen.
Es wird kein eigener PC zum auseinander-
bauen benötigt ;-)
77202 Kreismedienzentrum Zollernalb
Di., 18.04. und Do., 20.04., 15.30-17.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 21; kostenfrei

Computer Schlachtfest – Albstadt 
Ab 12 Jahren

 In Kooperation mit dem Kreismedienzentrum 
Zollernalb lernen die teilnehmenden Kinder, 
wie ein Computer aufgebaut ist und welche 
Funktionen die einzelnen Bauteile haben. 
Wozu braucht man überhaupt eine Gra-
fikkarte? Und was sind SSD-, Flash-, oder 
RAM-Speicher? All diese Fragen werden wir 
mit eigenen Händen beantworten und uns 
das Innere eines PC's genau anschauen und 
kennenlernen.
Es wird kein eigener PC zum auseinander-
bauen benötigt ;-)
77204 Kreismedienzentrum Zollernalb
Di., 02.05. und Do., 04.05., 15.30-17.00
An der Technologiewerkstatt 3,  
72461 Albstadt Tailfingen; kostenfrei

CAD für junge Konstrukteure 
Ab 10 Jahre

Der 2-tägige Workshop vermittelt spielerisch 
den Einstieg in die 3D-Konstruktion mit 
Autodesk Inventor. Ihr lernt die Grundlagen 
der Software anhand von altersgerechten 
Beispielen kennen. Damit erstellt ihr am PC 
3D-Modelle von Einzelteilen und baut sie in 
einer 3D-Baugruppe zusammen. Von den Kon-
struktionen werden dann 2D-Zeichnungen 
abgeleitet. Der Export von 3D-Konstrukti-
onen als fotorealistisches Bild rundet den 
Workshop ab.
PC- und Windows-Kenntnisse sind 
erforderlich.
77110 Andreas Schlenker
Mi., 31.05. und Do. 01.06., 9.00-15.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 22; € 56, 

Faszination 3D-Druck 
Ab 12 Jahren

Wir lernen, dreidimensionale Objekte am 
Computer zu modellieren und auf einem 
3D-Drucker auszugeben. Also: freie Fahrt 
für kreative Ideen, ob Spielzeugartikel, 
Schmuckobjekte oder Modellbauobjekte. Ihr 
lernt Internet-Plattformen zum Download 
von 3D-Modellen kennen, erfahrt, welche 
Materialien man zum Drucken verwenden 
kann und welche Anwendungsmöglichkeiten 
es sonst noch gibt. 
PC- und Windows-Kenntnisse erforderlich.
77111 Andreas Schlenker
Mo., 05.06. und Di., 06.06, 9.00-15.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 23; € 56,– 

Bee-Bot® – Abenteuer mit dem  
Bienenroboter Bee-Bot 
Vorschule bis 7 Jahre

Abstände, Richtungsdenken, Zahlen, Pro-
grammieren – nur einige der Themen, die im 
Umgang mit dem freundlichen Bodenroboter 
Bee-Bot spielerisch vermittelt werden. Ihr 
„erfahrt“ mit Bee-Bot den Schulweg, erzählt 
Geschichten, lasst Bee-Bot tanzen und habt 
vor allem eine Menge Spaß! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für 
den Kursbesuch eine ent- 
sprechende Verpflegung mit.

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Die WissensWerkstatt Zollernalb hat 
sich nach der Corona-Pandemie neu 
aufgestellt und ist jetzt Teil der Stadt 
Balingen. Wir bieten Ihnen ein abwechs-
lungsreiches Programm und freuen uns 
immer über neue Ideen und Anregungen 
ihrerseits.

Zudem suchen wir nach kompetenten  
und motivierten Dozenten jeglicher 
Fachrichtung (Elektronik, Handwerk, 
Computer, etc.) und Altersgruppe zur 
Versärkung unseres Teams!

Wir wünschen Ihren Kindern viel Spaß, 
Spannung und eine tolle Zeit in der 
WissensWerkstatt!

Ihr Team der WissenWerkstatt 
Zollernalb

Der Kurs ist für ein Kind kos-
tenfrei, wenn sich ein Elternteil 
vor Kursbeginn als Betreuungs-
person zur Verfügung stellt.



WISSENSWERKSTAT T ZOLLERNALBInfos zu Standorten & Anfahrt auf Seite 47.

Wir bauen einen eigenen Spieletisch 
Ab 10 Jahren

Wolltet ihr in eurem Zimmer nicht schon 
immer mal einen eigenen Spieletisch? Es wird 
gesägt, gebohrt, geschliffen und geleimt bis 
euer Tisch fertig ist. Mit etwas handwerkli-
chem Geschick und Spaß am Werkeln, wirst du 
schon bald mit deiner Familie oder Freunden 
an deinem eigenen Tisch Spiele gewinnen!!  
Jeder Teilnehmer hat seinen eigenen Werk-
zeug- und Maschinensatz. Die Materialge-
bühren sind im Preis enthalten.
77400 Walter Bleibel
Mi., 31.05. und Do., 01.06., 10.00-16.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 21; € 65,– 

Brennstoffzellentechnik verstehen 
und erleben 
Ab 10 Jahren

In dem 1-tägigen Workshop lernt ihr alter-
native Antriebsarten für Fahrzeuge kennen. 
Außerdem bauen wir jeder einen "Future Cell 
Truck", welcher durch eine Salzwasserlösung 
angetrieben werden soll und keine Emissi-
onen ausstößt. Jeder darf sein Fahrzeug am 
Ende mit nach Hause nehmen.
77203 Michael Rottmayr
Do., 13.04., 9.00-15.30
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 21; € 20,– 

Lötführerschein – Grundlagen 
Ab 10 Jahren

Ob im PC, dem Smartphone oder sonstigen 
elektronischen Anwendungen – Lötverbin-
dungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil 
eines jeden elektronischen Bauteils. 
In diesem Kurs lernst du die Grundlagen 
des Lötens kennen, indem du mit der Reiß-
nageltechnik deine eigene Hauselektronik 
verlötest! Neben handwerklichem Geschick 
werden vor allem Kreativität und Spaß im 
Vordergrund stehen. Für diesen Kurs werden 
keine Vorkenntnisse gebraucht.
77300 Walter Hirschpek
Sa., 29.04., 9.00-15.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 21; € 35,– 
77301 Walter Hirschpek
Sa., 08.07., 9.00-15.00
vhs-Zentrum Weilstetten; Grauenstein 20; 
Raum 21; € 35,–

Waldentdecker-Tag 
7 – 12 Jahre

Geduldig steht er da und leistet viel für uns: 
Der Wald. Er hat eine Fülle zu bieten und 
gemeinsam wollen wir näher hinsehen:
Was ist hier im Sommer passiert? Was machen 
Bäume im Winter? Wer lebt dort alles und 
wie tragen Pflanzen und Tiere zu dem bei, 

was wir Wald nennen? Tief eintauchen, Sinne 
schärfen und verstehen!
Bitte Verpflegung selber mitbringen – ergän-
zend dazu gibt es nach Möglichkeit eine 
gemeinsame Waldküche am Feuer. 
Bitte an waldtaugliche und wetterangepasste 
Kleidung, sowie festes Schuhwerk denken.
77600 Matthäus Holleschovsky 
Fr., 09.06., 9.30 – 14.00
Sportplatz Linde, Lindenstraße 24; kostenfrei 

Medizin kennenlernen: Bist du bereit 
Arzt/Krankenschwester zu werden?  
Ab 8 Jahren

Wolltest Du schon immer mal wissen, was 
Ärzte und Krankenschwestern wirklich 
machen? Und gibt es noch weitere spannende 
Berufe im Zollernalb Klinikum?
Finde es selbst heraus bei einem gesunden 
Start in den Tag mit dem Team des Sport- & 
Gesundheitszentrums, einer spannenden 
Rallye durch das Klinikum, Reanimationstrai-
ning an einer Puppe zu cooler Musik, Orangen 
zu spritzen und noch vieles mehr.
77603 Beate Fleiner 
Fr., 17.02., 9.30-12.30
Eingangshalle Zollernalb-Klinik Balingen; 
kostenfrei

Feuerwehr (Er-) Leben 
8 – 13 Jahre

Ein spannender gemeinsamer Tag bei der 
Feuerwehr! Neben theoretischen Inhalten 
kommen Versuche, Experimente und Spiel 
und Spaß nicht zu kurz!
Inhalte werden sein: Aufgaben der Feuer-
wehr, wieso brennen verschiedene Stoffe und 
wie kann ich diese löschen, Rauchverhalten 
und Rauchmelder, Übungen mit dem Feuer-
löscher, Besichtigung des Feuerwehrhauses 
Balingen und verschiedener Fahrzeuge. Den 
Abschluss bilden gemeinsame Spiele und wei-
tere Einblicke in die Feuerwehr.
77602 Markus Häusel – Feuerwehr Balingen 
Sa., 29.04., 9.00-16.00
Feuerwehr Balingen; kostenfrei

ICDL-Workshop  
Ab 15 Jahren

Ihr wollt erfolgreich sein, eure digitalen 
Kompetenzen erweitern und mit eurem 
Lebenslauf aus der Masse herausstechen? 
Dann bieten wir euch ab den Sommerferien 
2023 unseren neuen ICDL-Workshop an!
Der International Certification of Digital 
Literacy ist ein international anerkannter 
Computerführerschein; als zertifizierter 
Nachweis für eure digitalen Kompetenzen 
und eröffnet euch Türen in der ganzen Welt! 
Bei Interesse schreibt ihr bitte eine E-Mail 
an: info@wissenswerkstatt-zollernalb.de
Infos unter: www.icdl.de
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 20. JANUAR – 30. APRIL 2023

Programm & Newsletter auf  
www.balingen.de/zehntscheuer

AUSSTELLUNG: JAHRESTHEMA SEHNSUCHT

EINE 
BESSERE
WELT

GESUCHT:

Datum leider falsch:
Korrekt: 31.5.2023




