Weiterbildung
Arbeitskreis Informatik:
Neue Mitglieder gesucht…
Die Computer hat heute in vielen Bereichen des modernen
Lebens Einzug gehalten und wird auch auf Bauernbetrieben
vielseitig und erfolgreich eingesetzt. Im Arbeitskreis Informatik
setzen wir uns mit den Nutzungsmöglichkeiten auseinander und
können voneinander profitieren.
Wie funktioniert der Arbeitskreis?
 Der Arbeitskreis besteht aus ca. 10-15 Personen
 Die Teilnehmenden bestimmen gemeinsam das Programm.
 Wir treffen uns ca. 2-3 mal jährlich zu ganztägigen
Veranstaltungen am BBZN Schüpfheim.
 An den Workshops stehen das Lernen und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund, aber auch gesellige und lustige
Momente haben Platz und sind wichtig.
 Das BBZN organisiert und moderiert die Anlässe.
Auswahl von Themen im Arbeitskreis Informatik
 Büroorganisation, Dateimanagement, Computersicherheit
 Welches ist die richtige Internetstrategie? Eine eigene
Homepage oder sind die sozialen Netzwerke besser?
 Workshops mit Word, Excel, Bildbearbeitung, Umgang mit
Medien, richtig und effizient kommunizieren,…
 Digitalisierung auf dem Bauernhof: Chancen und Gefahren
 Jugendliche und Medien, Gefahren im Internet, Computer in
der Familie
Stimmen bisheriger Teilnehmer: Gemeinsam Lernen und voneinander profitieren
… Den Arbeitskreis habe ich sehr positiv erlebt. Den Austausch untereinander finde ich sehr
wertvoll. Ich lerne jedes Mal Neues dazu. Das Neue kann ich daheim sofort anwenden und
umsetzen, das schätze ich sehr.
… Ich lerne die Sorgen der Mütter und Väter kennen, die ihren Kindern einerseits den
Computer nicht verbieten, aber (mit Recht) die Gefahren spüren. Spannend finde ich die
Ideen und Meinungen der anderen Teilnehmer - ein gegenseitiges Profitieren.
… Ich habe weniger PC-Kenntnisse als die anderen. Genau das spornt mich an, neues
Unbekanntes zu probieren oder anzuwenden. Heute nehme ich mir mehr Zeit am Computer
zu arbeiten und es erfreut mich dabei. Auch eine Auswirkung des Arbeitskreises.
Sind Sie interessiert?
Bei Fragen und bei Interesse an der Mitwirkung im «Arbeitskreis
Informatik» melden Sie sich bitte bei Christoph Meier, BBZN
Schüpfheim: 041 485 88 24 oder christoph.meier@edulu.ch

