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An initiative of Paatashaaley

www.paatashaaley.com  

Bereiten Sie sich mit MINT-Bildung auf die Zukunft vor 

Prepare for the Future with STEM Education

MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
STEM=Science, Technology, Engineering and Math

http://www.paatashaaley.com/


Paatashaaley

� Paatashaaley konzentriert sich auf die Erhaltung und 
Pflege der reichen Kultur und Traditionen Indiens und 
ermutigt Kinder, Technologie zu erlernen

� Paatashaaley focuses on preserving and nurturing the 
rich culture and traditions of India and encourages 
children to learn technology

www.paatashaaley.com 

http://www.paatashaaley.com


Our Activities
• Languages
• Yoga
• Sanskrit through Shlokas
• Vedic Math
• Festivals and more…

Unsere Aktivitäten
● Sprachen
● Yoga
● Sanskrit durch Shlokas
● Vedische Mathematik
● Feste und mehr…



MINT Genie

MINT Genie ist eine technologieorientierte Initiative von Paatashaaley.

Wir sind sehr technikbegeistert und möchten Kinder für die verschiedenen Zweige der 
Naturwissenschaften, Elektronik und Mathematik begeistern und ihnen helfen, sich 
kreativ und neugierig auf eine Zukunft inmitten von Technik vorzubereiten.

MINT Genie is a technology focused initiative of Paatashaaley. 

We are really passionate about technology and would like to get children interested in 
the various branches of Science, Electronics and Math and help them prepare for a future 
surrounded by Technology by being creative and curious.

www.mintgenie.de

http://www.mintgenie.de


• MINT Genie Activities
• Robotics and Programming courses
• Science Workshops
• Math Workshops
• Build your own toys workshops
• Interactive booths at public events
• and more…

• MINT Genie Aktivitäten
• Robotik- und Programmierkurse
• Wissenschaftsworkshops
• Matheworkshops
• Baue deine eigenen Spielzeugwerkstätten
• Interaktive Stände bei öffentlichen Veranstaltungen
• und mehr…



Känguru Mathe
Kangaroo Math

Rubik’s Cube lösen
Rubik’s Cube Solving

Vorbereitungskurs & Prüfung
Preparation Course & Exam



MINTGenie
@
European School 
Karlsruhe



Rule the Robotz
 Beginnt 14. Nov 2021
 Starts 14th Nov 2021

Kommende Kurse…
Upcoming workshops…



How does it help children?
Wie hilft es die Kindern?

Kreativität

Problemlösung

Beharrlichkeit

Selbstvertrauen

Teamarbeit

Kritisches 
Denken

Mut



Workshop Highlights
▪ Block Programming 

▪ Progressive Curriculum Style Program for 8 months

▪ 1 hour every week

▪ Separate batch for ages 8-10 and 11-14 yr old kids

▪ Successfully completed 6 batches including 3 

batches at European school

▪ Interactive

▪ Closely monitored sessions

▪ Remotely tracked progress using Google Classroom

▪ Short assignments every week

▪ Design Challenge at the end of every level

Höhepunkte des Kurses
▪ Block Programmieren 

▪ Progressives Curriculum-Style-Programm für 8 Monate

▪ 1 Stunde pro Woche

▪ Separate Unterricht für Altersgruppe 8-10 und 11-14

▪ Bisher 6 Kurse erfolgreich abgeschlossen, davon 3 bei 

der Europäischen Schule

▪ Interaktiv

▪ Eng überwachte Unterrichten

▪ Fortschritt mit Google Classroom verfolgt

▪ Jede Woche kurze Aufgaben

▪ Design Challenge am Ende jedes Niveaus



Requirements:

� Must have a tablet/Laptop with internet access 
and Chrome browser (webcam optional - but 
nice to have)

� Mobile phones are not suitable for live sessions 
as it requires switching between browsers and 
live sessions

� Every student must have Google login 
credentials to join sessions and share progress
� Parent managed child account to be created by providing 

correct age.

� Additional hardware purchase 

� Links to purchase kits will be provided

� Parent(s) help will be required to encourage 
kids to finish assignments on time and also to 
maintain attention during sessions.

Anforderungen:

� Tablet-PC/Laptop mit Internet Verbindung und 
Chrome Browser (Webcam gewünscht, aber nicht 
notwendig)

� Handys sind für die Unterrichten nicht geeignet, weil 
wir durch mehrere Browser-Fenster wechseln 
müssen

� Jedes Kind muss für sich einen Google Konto 
erstellen, um in die Unterrichten teilzunehmen und 
Daten zu tauschen
� Von Eltern überwachte Kinderkonto kann bei Google durch Eingabe 

den richtigen Alter des Kindes erstellt werden.

� Zusätzliche Hardware-Teile zu kaufen 

� Links zu Kits werden bereitgestellt.

� Wir bitten die Eltern Ihre Kinder zu unterstützen, um 
die Aufgaben regelmäßig zu erledigen, und bei der 
Unterrichten Ihre Aufmerksamkeit zu halten.



Teil 1

� Topics: Introduction to Robotics

� Step-by-step instructions

� Repeating instructions (loops)

� Checking a condition (logic)

� Goal: Solve puzzles that need repetition based 
on conditions

Part 1
� Thema : Einführung in die Robotik

� Schritt-für-Schritt Befehle

� Wiederholende Befehle (Schleife)

� Eine Bedingung prüfen (Logik)

� Ziel: Lösen von Rätsel, die je nach Bedingungen 
wiederholt werden müssen



Part 2

� Topics: Scratch Programming

� Introduction to concepts in Scratch
� Storyboarding with programming on Scratch
� Build simple games with Scratch
� Goal: Learn to tie together different tasks in a 

program

Teil 2

� Thema : Scratch Programmieren

� Einführung in die Scratch Konzepte

� Storyboard mit Programme auf Scratch

� Einfache Videospiele mit Scratch entwickeln

� Ziel: Lernen Sie, verschiedene Aufgaben in 
einem Programm zu verknüpfen



Part 3 / Teil 3 

� Topics: Interacting with the environment

� Learn to see around you using light/sound/touch... 

� Counting events and measuring physical quantities

� Create wearable robots

� Goal: Program a microcontroller to interact with its surroundings

� We use BBC Micro:Bit as the microcontroller of choice - this must 
be purchased

� Thema : Zusammenspiel mit der Umgebung

� Lernen Sie die Umgebung erkennen mit Licht/Geräusch/Berührung

� Events zählen und physikalische Größen messen

� Wearable-Roboter entwerfen 

� Ziel: Ein Mikrokontroller programmieren, mit seine Umgebung zu 
interagieren.

� Wir verwenden für diese Themen das BBC Micro:Bit - diese 
muss separat gekauft werden.



Part 4 / Teil 4

� Topics: Solving real world problems

� Setup multiple problem scenarios and tackle them

� Search and Rescue missions (on a table)

� Cryptography – a way to send Secret messages

� Pixel animation

� Goal: Ready for a Big Robo Challenge

* Maqueen Robot should be purchased 

(8-10yr) Batch

(11-14yr) Batch

� Thema : Echte Welt Probleme lösen

� Einrichten mehrere Problemszenarien und diese angehen

� Such- und Rettungsmissionen (auf einem Tisch)

� Kryptographie - Geheimnachrichten schicken

� Pixel-Animation

� Ziel: Bereit für einen Robotik- Wettbewerb

* Maqueen Robot muss separat gekauft werden.



Referenzen - How we know this works???
(https://www.mintgenie.de/testimonials) 

https://www.mintgenie.de/testimonials


Mehr Info
More details…

Course cost: 

� (8-10yr) Batch: 280 Euros
� (11-14yr) Batch: 320 Euros

Approx Hardware costs: 

� (8-10yr) Batch:100 Euros 
� (11-14yr) Batch: 140 Euros

Payment options: Bank transfer or Paypal 
(details on our website)

**In planning: possibility to meet face-to-face 
at end of February and/or June

Kurs kosten: 

� (8-10 Jahr) Gruppe: €280
� (11-14 Jahr) Gruppe: €320

Hardware kosten ungefähr: 

� (8-10 Jahr) Gruppe: €100 
� (11-14 Jahr) Gruppe: €140

Zahlungsmöglichkeiten: Banküberweisung 
oder Paypal (Details auf unsere Webseite)

** Noch In Planning: Persönlich treffen am 
Ende Februar und/oder Juni



Fragen und Feedback
- schreib uns an info@mintgenie.de

Questions and Feedback
- write to us at info@mintgenie.de



Dankeschön
Thank you

Checkout – Like - Share
www.MINTGenie.de
info@mintgenie.de

www.facebook.com/MINTGenie.de
www.facebook.com/Paatashaaley 

http://www.mintgenie.de/
http://www.facebook.com/MINTGenie.de
http://www.facebook.com/Paatashaaley

