
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Falls Sie nicht fündig werden, nehmen 
Sie einfach direkt Kontakt mit uns auf.

Allgemeines
Wie stehen das Projekt Hacker School des i3 e.V. und die COMLINE in Verbindung? 
Ursprünglich stammt die Idee und das Konzept zur Hacker School von dem i3 e.V. 
Die COMLINE agiert als Partner des i3 e.V. Als lokaler Organisator planen, organisieren und 
führen wir regelmäßig an verschiedenen Standorten (Dortmund, Karlsruhe) Kurse durch, 
entwickeln eigene Kursinhalte, stellen unsere Räumlichkeiten, unsere Zeit und unser 
Wissen zur Verfügung.

Kursangebot
Was für Kurse werden angeboten?
Das ist völlig unterschiedlich, wir haben z.B. Kurse zu den Themen Scratch, micro:bit und 
mBot. Unsere Inspirer entwickeln ständig neue Ideen, lassen ihrer Kreativität freien Lauf, 
experimentieren gerne herum und bauen Feedback aus den vergangenen Kursen mit ein. Die 
Inhalte der aktuellen Kurse finden Sie bei unseren Kursangeboten.

HACKER SCHOOL F&A



Gibt es Verpflegung bei den Kursen?
Ja, wir stellen sowohl die Getränke (Wasser, Multivitaminsaft, Apfelschorle, Orangensaft), als 
auch kleine Snacks (Gebäck, wie z.B. Laugenbretzel, Milchbrötchen) bereit.

Wie viele Teilnehmer sind in einem Kurs? 
Maximal 10 Teilnehmer / innen pro Kurs. 

Wie kann ich mich zu einem Kurs anmelden?
Die Anmeldung erfolgt über die im Bereich Terminübersicht – Aktuelle Kursangebote hinter-
legten Links oder direkt über die Homepage des i3 e.V. 

Wie viel kostet die Teilnahme an einer Hacker School Session? 
Es fällt eine Kursgebühr von 30 € an, die Sie direkt bei der Anmeldung bezahlen und die dem 
Projekt Hacker School des i3 e.V. zu Gute kommt. 
Von COMLINE-Seite fallen keine Kosten an.

Sind die Kurse abgeschlossen oder bauen sie aufeinander auf? 
Die Kurse sind in sich abgeschlossen. 

Muss ich einen eigenen Laptop mitbringen?
Nein, die Hardware wird in unseren Kursen gestellt. Auf den Geräten, die wir für den Kurs 
bereithalten, ist die benötigte Software bereits installiert und alle Kinder arbeiten mit den 
gleichen Einstellungen.

http://www.comline-se.de
https://www.comline-se.de/ueber_uns/Nachhaltigkeit/Hacker-School/Terminuebersicht
https://hacker-school.de/kurse/


Gibt es vergünstigte Tickets? 
Ja, wer keine 30,00 € bezahlen kann, trägt bei der Ticketbuchung den Preis ein, der machbar 
ist. Wir bitten darum, das Angebot nicht zu missbrauchen. 

Teilnahme
Wer kann teilnehmen?
Alle Mädchen und Jungen von 11 bis 18 Jahren können mitmachen. Vorwissen im Program-
mieren oder tolle Noten in Mathe oder Physik sind nicht nötig. Lust etwas Neues auszupro-
bieren und gute Laune reichen völlig.

Dürfen auch Kinder unter 11 Jahren teilnehmen? 
Die Teilnahme ab 11 Jahren ist ein Richtwert. In diesem Alter sind die Teilnehmenden 
normalerweise in der Lage, dem Kurs zu folgen und sich zwei Tage je 5 Stunden in einem 
unbekannten Kontext wohlzufühlen. Wenn Eltern der Auffassung sind, dass ein Kind, obwohl 
es jünger ist, den Inhalten folgen kann und Freude an der Teilnahme haben wird, können sie es 
anmelden. Sollten wir allerdings merken, dass sich ein Kind während der Session überfordert 
fühlt, dann rufen wir die Eltern an und bitten um Abholung. 

Können Eltern teilnehmen?
Nein. Grundsätzlich sind die Kurse so konzipiert, dass nur die Kinder und 
Jugendlichen teilnehmen. Wir freuen uns jedoch, wenn die Eltern am zwei-
ten Tag zur Präsentation der Ergebnisse vorbeikommen.

Gibt es nach Teilnahme ein Zertifikat?
Ja, jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin erhält ein eigenes Zertifikat. 


