Mitmachen

Kontakt zum Teckids e.V.

Der Teckids e.V. ist ein noch recht junger Verein. Auch
wenn wir in den ersten Vereinsjahren schon ein starkes Projektprogramm aufstellen konnten, verfügen wir
noch nicht annähernd über die finanziellen und personellen Mittel, die wir für die Umsetzung unserer globalen Ziele benötigen. Darüberhinaus soll die Grundlage
für unsere Projekte ein enges Netzwerk aus Partnern
und Fördermitgliedern sein.

Der Teckids e.V. veröffentlicht seine gesamte Vereinsarbeit sowie Ankündigungen und Berichte auf seiner
Website. Hier finden sich auch alle Informationen zur
Förderung des Vereins, beispielsweise zur Mitgliedschaft.

Mitglied werden
Wenn du dich in starkem Maße für die Arbeit des Vereins interessierst, würden wir uns über eine aktive Mitgliedschaft oder eine Fördermitgliedschaft freuen. Die
Förderung des Vereins findet immer im Umfang der
eigenen Möglichkeiten statt, unabhängig von der verfügbaren Zeit und mit der Möglichkeit auf ermäßigte
Beiträge.
Jede helfende Hand und jede Spende durch Fördermitglieder hilft uns, unsere Ziele zu verwirklichen und
Kindern und Jugendlichen umfangreiche Förderung
zu bieten!

Willkommen beim

https://www.teckids.org/
Außerdem stehen verschiedene Mailinglisten zur Verfügung, über die wir unsere Community aufbauen und
Neuigkeiten verteilen. Dabei bieten wir sowohl Mailinglisten für Eltern und Lehrer an als auch solche, die
speziell als Informationskanal für interessierte Kinder
und Jugendliche direkt ausgelegt sind. Alle Mailinglisten sind auf unserer oben genannten Website zu
finden.
Der Vorstand des Teckids e.V. ist direkt per E-Mail zu
erreichen:

vorstand@teckids.org
0228 92934160

Partner werden
Zu unserem Partnernetzwerk gehören verwandte Projekte, Unternehmen und Schulen, mit denen wir in
vielen Punkten unserer Vereinsarbeit kooperieren und
die Förderung der Schülerinnen und Schüler stärken.
Bitte sprechen Sie uns einfach an, falls Sie Interesse
haben, dem Partnernetzwerk des Teckids e.V. beizutreten. Wir würden uns freuen, uns über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszutauschen!

Weitere Infos und
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf
der Rückseite!

Impressum
Vereinssitz und Vorstand des Teckids e.V.:
Teckids e.V.
c/o tarent solutions GmbH
Rochusstr. 2
53123 Bonn
1. Vorsitzender: Dominik George
2. Vorsitzender: Niklas Bildhauer
Schriftführer: Enrico Rottsieper
Beisitzer: Niels Hradek, Thorsten Glaser
V.i.S.d.P.: Dominik George

"Open Source ist Software unter
Freunden."
• Allgemeine Informationen
• Projekte
• Veranstaltungen
• Mitmachen

Registergericht: Amtsgericht Bonn, VR 9846

Vereinsjahr 2016/2017

Was ist der Teckids e.V.?

Projekte

Der Teckids e.V. ist ein Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, Kinder und Jugendliche in naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, insbesondere im Bereich Informatik inklusive Datenschutz und
Datensicherheit zu fördern. Dabei sind wir im Bereich
der Open Source-Projekte angesiedelt und orientieren uns stark an den Werten und dem Geist der Open
Source-Gemeinschaft.

FrogLabs — Jugendprogramm auf Konferenzen
Die FrogLabs sind aus dem Kinder- und Jugendprogramm der Free and Open Source Software Conference (FrOSCon) in St. Augustin bei Bonn entstanden.
Seit dem Jahr 2012 hat ein neues, junges Team die
Organisation dieses Programms übernommen, aus
dem dann auch der Teckids e.V. hervorgegangen ist.

Die Aktivitäten, mit denen wir zur Förderung der Schülerinnen und Schüler beitragen, beinhalten im Wesentlichen die folgenden Punkte:
• Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche, u.A. auf Open Source-Konferenzen
• Beteiligung von Jugendlichen an allen Aktivitäten
des Vereins, auch in tragenden Rollen
• Veröffentlichung von Unterrichtsmaterial unter freien Lizenzen
• enge Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrern, Eltern, Unternehmen und anderen Projekten
• Aufbau einer Online-Plattform zur sicheren Kommunkation für Minderjährige unter Berücksichtigung sowohl von Grundrechten der Kinder als
auch der Sorgfaltspflicht der Eltern
• Durchführung von Kampagnen zur Aufklärung
über die Gefahren proprietärer Dienste und Software
Eines der Hauptziele des Vereins und aller seiner Aktivitäten ist die Bildung einer Community, in der sich
Gleichaltrige über unsere Themen austauschen und
sich miteinander organisieren. Einerseits soll dies zu
neuen Freundschaften unter den Jugendlichen führen, andererseits stützt sich unsere Vereinsarbeit auf
die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, so
dass wir ständig auf der Suche nach Tutoren u.Ä. sind.
Eine Besonderheit unserer Vereinsarbeit ist die vollumfängliche Transparenz. Da wir bei unseren Aufgaben und Zielen eine hohe Verantwortung sehen, findet
unsere gesamte Vereinsarbeit ohne Einschränkungen
öffentlich statt.

Die FrogLabs bieten allen Kindern und Jugendlichen
ein umfangreiches Workshopprogramm zu Themen
der Informatik und der Freien Software in Verbindung
mit einer Ferien- bzw. Wochenendfreizeit. Das Besondere dabei ist, dass die Tutoren selber Schüler sind
und so echte Projekte unter Gleichaltrigen entstehen.
Durch die Ferienfreizeit sind die Jugendlichen ein ganzes Wochenende lang als Community zusammen, haben gemeinsam eine Menge Spaß und sind ein integraler Bestandteil der Konferenz.
Die FrogLabs finden regelmäßig im Rahmen der
FrOSCon statt, waren aber auch auf den Chemnitzer
Linux-Tagen 2014 und der OpenRheinRuhr 2014 erfolgreich und werden bei Interesse weitere Konferenzen bedienen.

SciFun und Hack’n’Fun
SciFun ist ein relativ neues Format, das im Rahmen
unserer Vereinsarbeit entstanden ist. Diese halb- bis
eintägigen Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer selbst experimentieren und ihre Umwelt erkunden
können, richten sich besonders an die Jüngeren unter
den Technikinteressierten.
Unter dem Namen Hack’n’Fun hat Teckids bisher eine mehrtägige Veranstaltung im Rahmen des Chaos
Communication Congress in Hamburg angeboten und
wird dies auch weiterhin tun. Bei diesem Projekt geht
es darum, den Begriff des Hackens von seiner kreativen Seite kennenzulernen und Interessantes über
Technik zu erfahren.
Bei beiden Veranstaltungen stehen Spaß und die Bildung einer Gemeinschaft im Vordergrund — deswegen gibt es auch hier wieder Gruppenaktivitäten wie
gemeinsame Ausflüge oder ein Buffet, an dem sich
jeder beteiligen kann.
Freedroidz — Roboter für Alle
Das Freedroidz-Projekt wurde ursprünglich von einem Team der tarent ins Leben gerufen, um den Einstieg in die Programmierung mit Hilfe der LEGO®
Mindstorms-Roboter zu vereinfachen. Die Gruppe hat
sowohl einige Hilfsmittel auf Basis von LeJOS erstellt
als auch Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler angeboten.
Nachdem das Projekt einige Zeit vakant war, hat der
Teckids e.V. es in Kooperation mit tarent übernommen
und arbeitet daran, das Projekt in seine Veranstaltungen zu integrieren. Durch das Freedroidz-Projekt
können alle Kinder und Jugendlichen die Einführung
in die Welt der Informatik, Robotik und SoftwareEntwicklung auf spielerische, aber dennoch seriöse
Art erfahren und ihre eigenen kreativen Ideen ausprobieren und umsetzen.
Aktuell finden jeden Mittwoch der Create.IT-Abend für
Schülerinnen und Schüler im Raum Bonn in den Räumen der tarent statt, bei denen auch am FreedroidzProjekt gearbeitet wird. Weitere Abende sind geplant.

