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Der Roboter NAO hält für langzeitkranke Kinder die Stellung in der Schule.

Weltweit einzigartig

Volketswil Während ein Kind im Spital liegt, nimmt ein Roboter seinen Platz im Klassenzimmer
ein. Über dieses «Avatar Kid» kann das kranke Kind am Unterricht teilnehmen. Lanciert hat dieses
weltweit einzigartige Projekt die Kindercity.
kleinen Patienten und die
Lehrpersonen steuern
und der Roboter überträgt Live-Videos vom
Spitalbett ins Schulzimmer und umgekehrt. So
bleiben die Schulkameraden über NAO im Alltag
in Kontakt. Die kranken
Kinder bleiben weiterhin
in seiner sozialen Umgebung integriert, bis sie
wieder selbst die Schulbank drücken können.
«Avatar Kids» ist für Familien und Schulen kostenlos, es wird durch Stiftungen und Sponsoren
(Samsung, Swisscom) ﬁ-

nanziert. Für ihr einzigartiges Projekt, Robotertechnologie für das Wohl
der Kinder zu nutzen, hat
Kindercity gerade den
Worlddidac Award 2014
erhalten.
Wer den Roboter NAO live erleben möchte, hat
in der Kindercity in Volketswil Gelegenheit dazu. Hier können auch gesunde Kinder entdecken,
was der kleine Robotermann so alles drauf hat,
und das ist viel, denn er
spricht, tanzt, turnt, rechnet u. v. m. Und natürlich
erfahren sie in der Kin-

dercity noch mehr über
Wissenschaft und
Technik. pd

Stadt
der Kinder

Die Kindercity bietet auf 6000 m2
über 1000 verblüffende Ideen für
Familien mit Kindern von zwei bis zwölf
Jahren. Die Kinder können experimentieren
und spielerisch wissenschaftliche Phänomene
erkunden. Die frühkindliche Förderung ist
wichtig für die nachhaltige Entwicklung der
Kinder. Die von Coop gesponserte Kindercity
steht in Volketswil an der Chlirietstrasse 12
beim Einkaufszentrum Volkiland.
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links

www.kindercity.ch
www.avatarkids.ch
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chattenkinder nennt
man die Mädchen
und Buben, die lange Zeit schwer krank im
Spital liegen und langsam von ihren Schulkameraden vergessen werden. Damit dies nicht
passiert und die kleinen
Patienten weiterhin sozial integriert bleiben,
nutzt die von Coop gesponserte Kindercity die
neuste Technologie. Beim
weltweit einzigartigen Pilotprojekt «Avatar Kids»
sitzt für die kranken Kinder der Roboter NAO
im Klassenzimmer. Via
Tablets können ihn die

