
Bericht der Tagesfahrten in den Pfi ngs� erien

Tagesfahrt zum Technologiecampus Parsberg-Lupburg am 13.06.2022

Am Montag, den 13.06.2022, machten sich 24 tech-
nikinteressierte Kinder und Jugendliche im Alter von 
9 bis 14 Jahren in Begleitung von drei Betreuern des 
Kreisjugendrings auf den Weg zum Technologiecam-
pus Parsberg-Lupburg, der der Ostbayerischen Techni-
schen Hochschule Regensburg sowie der Technischen 
Hochschule Deggendorf angehört.
Gegen 9 Uhr wurde der Campus erreicht. Hier wurde 
die Gruppe bereits erwartet.

Den ersten Work-
shop bildete die 
sogenannte „Roboter-Challenge“. Dabei konnten die Kinder und Ju-
gendlichen die ersten Schri� e im Programmieren von Lego-Robotern 
versuchen. Hierzu wurden die Roboter an Computern angeschlossen. 
Dort erfolgte dann die Programmierung. Die Roboter sollten beispiels-
weise an einer geraden Linie entlang fahren, eine 90 Grad Drehung 
absolvieren oder ein Quadrat ausfahren. Mit Unterstützung der Work-
shopleiter gelang die Absolvierung der Aufgaben bereits recht gut. 

Nach der ersten Workshoprunde stärkten sich mi� ags alle gemeinsam bei Pizza und Getränken. 
Gegen 13:00 Uhr ging es bereits mit dem zweiten Workshop weiter. Dieser befasste sich mit dem Thema 
Löten und dem 3D-Druck. Unter der Anleitung von zwei Studierenden dur� en die Kinder selbst ein kleines 
Lötprodukt, ein leuchtendes Regenbogen-Einhorn, fer� gen. Dieses konnte dann später auch als Erinne-
rung mit nach Hause genommen werden. 
Im zweiten Teil dieses Workshops wurde noch die Arbeit mit 3D-Druckern, die ebenfalls auf dem Techno-
logie-Campus erfolgt, sehr anschaulich vorgestellt. Als Mitbringsel dur� en sich die Kinder einen Aufsteller 
für ihr Einhorn, die gerade druckfrisch aus dem 3D-Drucker kamen, mitnehmen. Eine kleine Führung durch 
den Technologiecampus sowie Informa� onen zur Recycling von Kunststoff en rundeten den Besuch ab.
Man merkte, dass es den Kindern und Jugendlichen sehr gefallen ha� e und alle gemeinsam einen inters-
santen Ferientag verbracht ha� en.

Tagesfahrt zum Skyline Park nach Bad Wörishofen am 14.06.2022

Am 14.06.2022 unternahmen 37 freizeitparkbegeister-
te Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren 
in Begleitung von vier Betreuerinnen des Kreisjugend-
rings Straubing-Bogen einen Tagesausfl ug zum Skyline 
Park nach Bad Wörishofen im Allgäu.
Nachdem die Betreuerinnen die Eintri� skarten gelöst 
und die Gruppeneinteilung vorgenommen ha� en, 
dur� en die Kinder und Jugendlichen nun das Parkge-
lände mit seinen vielen A� rak� onen auf eigene Faust 
erkunden. Bei der großen Auswahl an Fahrgeschä� en 
wie waghalsigen Achterbahnen, Wildwasserbahnen, 
einem großen Ke� enkarussell und vielen mehr war auf 
alle Fälle für jede und jeden etwas geboten. 
Pünktlich gegen 16:00 Uhr trafen sich alle Kinder und Jugendlichen schließlich wieder mit den Betreu-
erinnen am Ausgang des Freizeitparks um zusammen die Rückfahrt nach Straubing anzutreten. Bei der 
Rückankun�  gegen 19:00 Uhr waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass sie gemeinsam 
einen sehr erlebnisreichen Ferientag mit viel Spaß und Freude verbracht ha� en.

Die dri! e Tagesfahrt führte über 30 badefreudige Kids für einen Tag in die Therme Erding.
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