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Die Zukunft war da! – Zukunftstag 2018 im LSN

Am 26. April 2018 wurde auch im LSN der Zukunftstag
durchgeführt. Insgesamt 17 Mädchen und Jungen nahmen daran teil, Kinder von Kolleginnen und Kollegen sowie Kinder von Bekannten.
Geplant war ein buntes Programm – von Wissenswertem
zur Statistik und zum LSN bis hin zu Spiel und Spaß. Geboten wurden Informationen zu den Themen „Wer sind wir
und was machen wir?“ und „Wer kann bei uns arbeiten
– Berufsbilder der Statistik“. Danach konnten die Kinder
bei einer Info-Rallye das Haus erkunden und mussten Informationen in verschiedenen Fachdezernaten einholen.
Dabei galt es Fragen zu beantworten wie „Gibt es in Niedersachsen mehr Schweine oder mehr Kühe? Wie viel Kilogramm Müll werden in Niedersachsen pro Kopf pro Jahr
produziert? Oder: Wie viele junge Menschen haben im
Jahr 2017 das Abitur erlangt? Viele Fachdezernate waren
dabei eingebunden und haben erzählt, wie ihre Statistiken
erstellt werden. Bei der Rallye konnten die Kinder zugleich
ein bisschen unsere Gebäude kennenlernen – lange, lange
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Flure und ein Blick von der 6. Etage über die Stadt - wann
hat man das schon? Zusätzlich konnten die Kinder auch
eine eigene Statistik erstellen und in kleinen Gruppen am
2ECHNER DIE $ATEN IN 4ABELLEN EINTRAGEN UND IN 'RAÚKEN
umsetzen.
Gestärkt durch eine Pizza ging es am Nachmittag mit Spiel
und Spaß weiter – an der Tischtennisplatte und dem Kicker
kämpften die Kinder um den ersten Platz. Diese „Pausenbeschäftigung“ steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Gesundheitsmanagements im LSN zur
Verfügung, ebenso wie ein Ruheraum oder die bewegte
Pause, dazu zählen Yoga- und Pilates-Kurse – auch dies
haben die Kinder erfahren.
Unsere jungen Besucherinnen und Besucher haben am Zukunftstag im LSN viel gesehen und gehört. Aber auch für
die begleitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren
es spannende Stunden - möglicherweise mit Kolleginnen
und Kollegen von morgen!
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