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Das einfache und kinderfreundliche Design des Bee-Bot ist perfekt für eine erste Einführung in
die Lernbereiche Steuerung, direktionale Sprache und Programmierung.
Die breite Auswahl an fächerübergreifenden Programmiermatten sowie das lustige Zubehör zur
individuellen Gestaltung machen den Bee-Bot zum unverzichtbaren Programmierinstrument für
jede Klasse.

Groß denken
Während Kinder es einfach nur lieben, den Bee-Bot bei jeder Gelegenheit und in den
verschiedensten Situationen zum Einsatz zu bringen, werden sie von diesem durchdachten
IKT-Tool in kindgerechter Weise an so komplexe Aufgabenstellungen wie etwa die
Programmierung von Geräten herangeführt.
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Die folgenden Aktivitäten unterstützen Kinder dabei, die im Umgang mit Computern und
IT erforderlichen Fertigkeiten und Denkweisen zu erlernen. Zugleich stellt der Bee-Bot für
Kinder einen Anreiz dar, sich mit der Lösung von „Open-End“-Problemen zu befassen, die
Fähigkeiten wie Teamwork und logisches Denken erfordern.
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