Lust, die Welt zu verändern?

Informatik könnte dein Ding werden.
Schnupperuni Informatik für Schülerinnen
10. - 12. Oktober 2022
Anmeldung und weitere Informationen: http://schnupperuni.de
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Schnupperuni ist online unter http://schnupperuni.de
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