Einladung zum Basiskurs für Computerneulinge

Liebe geflüchtete Schneverdinger Computerneulinge,
seit einigen Wochen haben manche von euch ein Notebook, manche auch
schon länger.
Viele von euch können noch gar nicht, fast gar nicht, oder noch zu wenig und
unsicher mit dem Computer und dem Internet umgehen.
Wir bieten Euch deshalb einen Basiscomputerkurs an, damit ihr in
Zukunft Emails, Texte und Briefe schreiben, im Internet recherchieren und
interaktive Lernprogramme nutzen könnt.
Eingeladen sind alle, die sich in der Handhabung ihrer Notebooks oder
Laptops noch sehr unsicher fühlen, oder auch noch gar nicht damit umgehen
können. Die Computer, an denen gelernt werden soll, müssen mitgebracht
werden, wir stellen keine zur Verfügung!
(Und bitte vergesst die Ladekabel nicht !)
Gerne kann bei dem Kurs auch mit mehreren an den Computern gearbeitet
werden, aber bitte nicht mit mehr als jeweils maximal 3 Personen pro
Computer!
Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können teilnehmen. Bedenkt das
bei eurer Abmeldung!

Der Kurs findet an 3 Nachmittagen statt:

- Freitag, den 16. Februar, von 16:30 bis 18:30 Uhr
- Freitag, den 23. Februar, von 16:30 bis 18:30 Uhr
- Samstag, den 3. März, von 15 bis 17 Uhr
Ort: KGS Schnevedingen, Am Timmerahde 20-30

Treffpunkt jeweils 10 Minuten vorher am Haupteingang der KGS.
Bitte bringt nicht nur Eure Laptops, sondern unbedingt auch
die Ladegeräte, Notizpapier und Schreibstifte mit!

Der Kurs wird von Mohamad, Adel und Sammy Fansa in deutscher und
arabischer Sprache geleitet.
Der Kurs ist kostenlos.
Eine verbindliche Anmeldung für jede! teilnehmende Person ist
verpflichtend für die Teilnahme.
Wir wissen sonst nicht, wer kommen möchte und können nicht planen!
Eure verbindliche Anmeldung schickt bitte bis zum 10. Februar entweder per
Email an:
kristian.lemburg@freenet.de
oder füllt das beiliegende Anmeldeformular aus und gebt es bis zum 10.
Februar euren Alltagsbegleitern oder anderen deutschen Menschen, die ihr
aus dem "Café Hand-in-Hand" kennt. Auch eine whatsapp an Kristian
Lemburg, 0171-6464310, kann geschickt werden.

Es grüßen euch
Mohamad, Adel und Sammy Fansa und Kristian Lemburg

Anmeldung Computerkurs

Ja, ich nehme verbindlich teil und bringe mein/en Laptop/Notebook mit:
..................................................................................................................................................

Name (auch mehrere aus einer Familie, maximal 3 Personen pro Computer):
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Anschrift:
.......................................................................................................................
Telefonnummer, Email-Adresse oder whatsapp (wenn vorhanden):
...........................................................................................................................

Unterschrift

.................................................................................

