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PLANEN BAUEN LERNEN

Wirtschaft  für die Kleinen

Kommt vorbei vom 

9. bis 11. Mai
im NOI Technologiepark 

und lernt spannende 

BAUBERUFE kennen!

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Eine gemeinsame 
Akti on des lvh und 
der Autonomen Provinz Bozen

FAMILIEN-

nachmitt ag

am 11. Mai! 

Jetzt anmelden! 



Das Projekt richtet sich an die Schüler der 
3. bis 5. Grundschulklassen in Südti rol. 

Auf der Erlebniswelt Baustelle entdeckt ihr, 
wie spannend die Berufe am Bau sind. 

Schulklassen können den Besuch 
an allen drei Tagen buchen. 

Für Familien ist die Baustelle am 
Freitagnachmitt ag geöff net. 

An 12 Stati onen könnt ihr planen, 
messen, mörteln, ti schlern, malen, 
pfl astern und vieles mehr. Ihr lernt 

auf spielerische und prakti sche 
Weise die Berufe am Bau kennen. 

Folgende Werkstätt en erwarten euch:



Wir erwarten euch am 

Freitagnachmitt ag von 
14 bis 16 Uhr.

Wir verwandeln für euch die historische Kranhalle 
im NOI Technologiepark in eine riesige Baustelle. 

Der TechPark befi ndet sich im Gewerbegebiet 
Bozen Süd in der Alessandro-Volta-Straße 13. 

Der Technologiepark ist einfach & schnell mit den 
öff entlichen Verkehrsmitt eln zu erreichen: 

Vom Bahnhof Bozen-Süd kommt man 
in nur 10 Minuten zu Fuß zum Ziel. 

Ab dem Bozner Hauptbahnhof fährt 
die Buslinie 18 in nur 15 Minuten 
direkt zum Technologiepark. 

Gutes Schuhwerk 

und entsprechende 

Kleidung für die Arbeit 

am Bau werden 

empfohlen!
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Schon von klein auf bauen wir mit ver-
schiedensten Materialien wie Holzklötz-
chen, Kartons, Steinen und dergleichen. 

An dieses natürliche und ausgeprägte 
kindliche Interesse möchten wir mit dem 

Pilotprojekt „Erlebniswelt Baustelle“ 
anknüpfen und den Kindern zeigen, wie 
spannend die prakti schen Berufe sind, 

welche Perspekti ven sie bieten und wie 
viel Spaß diese machen. 

lvh-Präsident

Die Potenziale und die prakti schen Begabun-
gen junger Menschen zu erkennen und diese 

zu fördern ist uns ein großes Anliegen. Wir tun 
gut daran, der prakti schen Ausbildung einen 

hohen Stellenwert beizumessen. Deshalb 
richten wir in diesem Jahr die „Erlebniswelt 

Baustelle“ ein: die Kinder sollen erfahren, dass 
ein Handwerk nicht nur ein Beruf, sondern 

auch eine Berufung sein kann.
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