www.hs-koblenz.de/schuelerlabore
MINT-Mobil@home – coronakonform!

Ablaufplan für Schulen
Bewerbung:
Jede Schule, die Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren betreut, kann sich auf Termine für das MINTMobil@home bewerben. Beachten Sie hierzu bitte die noch freien Termine auf der Seite
www.hs-koblenz.de/mint-mobil. Sie bekommen nach Eingang eine Rückmeldung zum Termin, in der
Regel eine Terminbestätigung. Bei Mehrfachanfragen von verschiedenen Schulen zählt der erste
Eingang der Anfrage.
Haftungsausschluss:
Wir benötigen zwingend den Haftungsausschluss der Eltern für die Durchführung der Kurse. Liegt uns
der Haftungsausschluss für den Schüler /die Schülerin nicht vor, können wir auch keine Boxen
herausgeben. Also: Box gegen Haftungsausschluss.
Weiterhin benötigen wir das Einverständnis der Schulleitung, um die Boxen herauszugeben, da bei
nicht vollständiger Rückgabe des Werkzeugs dieses der Schule in Rechnung gestellt werden muss. Es
wird Werkzeug im Materialwert von 50 € pro Box ausgegeben. Bei 25 ausgegebenen Boxen ist das also
ein maximaler Materialwert von 1250 €.
Abholung der Kisten:
Füllen Sie für die Schule den „Haftungsausschluss Schule“ aus, lassen Sie Ihn stempeln und
unterschreiben. Danach schicken Sie diesen an stolz@hs-koblenz.de. Danach wird mit Ihnen ein
Abholtermin für die Boxen vereinbart. Die Abholung ist nur an Freitagen möglich. Die Boxen können
nur persönlich abgeholt werden und werden nicht über den Postweg versandt. Bei der Abholung vor
Ort bekommen Sie nur so viele Boxen, wie Sie auch „Haftungsausschluss Eltern“ mitbringen, maximal
aber 25 Stück.
Durchführung:
Es obliegt Ihnen als Schule, ob Sie die Versuche im Klassenraum durchführen oder den Schülerinnen
und Schülern die Boxen zur Bearbeitung mit nach Hause geben – das Konzept ermöglicht beides. Wir
unterstützen virtuell via Software-Plattform Zoom. Zur Teilnahme ist ein Smartphone, Tablet, Laptop
oder PC notwendig. Telefoneinwahlen funktionieren auch, haben sich aber nicht als zweckmäßig
erwiesen, da manche Dinge einfach gezeigt werden müssen. Die Termine zum Zoom-Meeting werden
wir dann mit Ihnen abstimmen.
Die Versuche sind so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler dies alleine durchführen können
und auch durchführen sollen. Die Zoom-Meetings dienen dann zur Unterstützung bei Problemen oder
in der Regel zum Zeigen der Ergebnisse.

Rückgabe der Kisten:
Spätestens zwei Wochen nach Abholung der Kisten müssen diese wieder zurückgegeben werden,
damit diese für die Folgeveranstaltung an einer anderen Schule gerüstet werden können. Nicht
fristgerecht zurückgegebene Kisten müssen der Schule in Rechnung gestellt werden. Pro nicht
fristgerecht zurückgegebene Kiste werden 50€ berechnet, teilweise fehlerhaftes oder defektes
Material wird anteilig berechnet.

Save a tree! - Aus Umweltschutzgründen wurde auf das Ausdrucken der Anleitung verzichtet.
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