
Wir freuen uns auf Dich! 
Alle Infos und Angebote findest Du auf
junioruni-wuppertal.de

Tolle Sachen bauen oder 
ein schönes Kunstwerk gestalten ?

Du möchtest gemeinsam mit 
anderen Kindern und Deinen 
Dozenten forschen, experi-
mentieren und entdecken? 

Dann such Dir ein Thema, das 
Dir gefällt, und melde Dich an!
junioruni-wuppertal.de

Weil's einfach Spaß macht 
- Kurse einmal wöchentlich über mehrere  Wochen,  
- Kosten zwischen 5 und 10 Euro pro Kurs,  
- entweder vor Ort in der Junior Uni oder digital,  
-  zusätzlich warten viele kostenlose YouTube- 

Videos mit Experimenten auf Dich
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Kurse vor Ort: 

Sicher dank eines erprobten 

Hygienekonzepts 

Für neugierige Kids  

zwischen 7 und 10 Jahren



Die faszinierende Welt des Programmierens kennen lernen oder 
lieber Mathematik einmal als Abenteuer betrachten und erleben 
– diese und viele andere Themen bietet die Wuppertaler Junior 
Uni für Grundschulklassen und ihre Lehrkräfte an. Praxisnah mit 
spannenden Themen, die dann im Unterricht vertieft werden 
können. Oft nutzt die Junior Uni ihr großes Netzwerk – von der 
Bergischen Universität bis zum Grünen Zoo – so dass Schüler-
innen, Schüler und die Lehrenden spannende Einblicke hinter die 
Kulissen bekommen. Einige der Kurse werden durch eine Fort-
bildung für die begleitenden Lehrkräfte ergänzt, in denen die 
praxisnahen Lernmethoden und Inhalte des Kurses im Mittel-
punkt stehen.

@junioruniwuppertalJunior Uni DigiTalJunior Uni Wuppertal

Für Grundschulklassen

Gelernt und geforscht wird an zwei 
Vormittagen auf dem Campus der 
Junior Uni oder digital in Online-
Kursen, teilweise finden auch Exkur-
sionen statt. Der Kostenbeitrag pro 
Kind beträgt 5 Euro. Dieser Beitrag 
beinhaltet alle Materialien sowie 
einen Studentenausweis, mit dem 
die Schülerinnen und Schüler an den 
Kurstagen gemeinsam kostenlos den 
öffentlichen Nahverkehr zur Junior 
Uni nutzen können. 

Das Schulangebot der Junior Uni eröffnet allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, diese einzigartige Institution kennenzulernen und zu besuchen. Und das ganz unabhängig vom Engagement der Eltern, ihre Kinder zu einem Kurs anzumelden und dorthin zu bringen. Dies ist ein wichtiger Baustein, wenn man über Möglichkeiten nachdenkt, wie Chancengleichheit angebahnt werden kann.
Janina Vaupel, Schulleiterin der katholischen Grundschule Hombüchel in Wuppertal

Mehr Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf finden 
sich auf junioruni-wuppertal.de

Kurse vor Ort: 

Sicher dank eines erprobten 

Hygienekonzepts 


