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Für junge Forscher, Tüftler, Checker und Entdecker

Du kennst dich
aus mit

Technik?
Du willst
begeisterte

Jungforscher
treffen?

Du findest
Computer

spannend?

Du suchst
einen Ort zum

kreativ
sein?

Du magst Naturwissenschaften und

Mathe?

Aus deinen
Interessen könnte

ein Beruf
werden?

Dann komm zu

Willkommen im Club!

Komm zu

Willkommen im Club!

nordbord ist neu!
Der Club, der dir exklusiven Zugang zu aufregenden Technik- und Forscherprojekten in ganz
Norddeutschland bietet und dich mit spannenden
Industrieunternehmen zusammenbringt –
kostenlos. Nicht nur einmal, sondern so lange du
willst. Und daraus kann für alle eine tolle Zukunft
werden. Neugierig? Das ist die beste Voraussetzung, um ein nordborder zu werden.
Für wen?
Für dich, denn du gehörst zu den 10- bis 19jährigen mit Interesse an MINT (Mathematik,

Informatik, Naturwissenschaft, Technik), die sich
in verschiedenen Projekten und technischen Berufsfeldern praktisch ausprobieren wollen.
Was wird geboten?
nordbord organisiert besondere Treffen mit anderen Jugendlichen und bietet wertvolle Kontakte
zu Experten, Wissenschaftlern, Studenten und
Auszubildenden. Und nordbord zeigt dir die
attraktive und erfolgreiche Branche der Metallund Elektroindustrie – das Herz der Wirtschaft!
Überzeuge dich auf www.nordbord.de!

3 in 1
nordbord bietet dir gleich drei Vorteile
in einem Club:
·

Dein Club
Sich treffen, Freunde finden, Spaß haben.

·

Dein Kurs
Naturwissenschaften und Technik erkunden,
Ideen verwirklichen, selbst aktiv sein.

·

Deine Horizonte
Hinter die Kulissen von Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie schauen, Berufe
hautnah erleben, Kontakte knüpfen.

INFOS FÜR ELTERN UND LEHRER:
nordbord ist eine Idee der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. Gemeinsam
mit der NORDMETALL-Stiftung und weiteren
Partnern führen wir rund 50 verschiedene
Bildungsprojekte durch – vom Wettbewerb
„NORDMETALL-Cup Formel 1 in der Schule“
bis zum Robotikkurs. Eine Übersicht gibt es auf
www.wir-bilden-den-norden.de.
Jedes Jahr lernen wir in diesen Projekten rund
7.000 MINT-interessierte Jugendliche kennen.

nordbord geht einen Schritt weiter und gibt
den Jugendlichen die Chance, sich auch über
ein Projekt hinaus kontinuierlich und nachhaltig mit naturwissenschaftlich-technischen
Themen zu beschäftigen.
Alle MINT-interessierten Jugendlichen sind
bei nordbord herzlich willkommen.
Unterstützen Sie als Eltern und Lehrkraft die
Interessen Ihrer Kinder/Schüler: Geben Sie die
Infos zu nordbord weiter oder rufen Sie uns an!

SO MACHEN UNTERNEHMEN MIT:
Bei nordbord können die jungen Clubmitglieder Interessen vertiefen und praktische
Erfahrungen machen – vielleicht auch schon
mit Blick auf den späteren Beruf.
•

•

nordbord organisiert regionale Veranstaltungen bei Mitgliedsunternehmen,
Forschungseinrichtungen und Schüler
laboren.
Die jungen Clubmitglieder können
forschen, planen, bauen, konstruieren

und kreativ werden. So entstehen Ideen
für die Zukunft.
•

Ständig neue Termine, Experimente,
Videos und Infos auf www.nordbord.de
sorgen dafür, dass die Mitglieder wiederkommen.

Werden Sie als Mitgliedsunternehmen Teil
von nordbord! Profitieren Sie als einer
der Ersten von nordbord-Events vor Ort –
kommen Sie gerne auf uns zu.

Infos und Anmeldung
Melde dich an auf
www.nordbord.de
Hier erwarten dich viele Infos,
Experimente und spannende
Events. Sei dabei! Hast du Fragen?
Nimm gerne Kontakt auf:
Melanie Kerker
nordbord Büro
Tel. 040/6378-4205
kerker@nordbord.de

