
sich am Laptop, Tablet, PC
auskennen und Schüler*innen
helfen können, diese Endgeräte
zu nutzen,

   

 

Schüler*innen erklären können,
wie man z.B. eine
Einladungskarte gestalten kann
am Laptop,

D i g i t a l

u n t e r w e g s  i n

C u x h a v e n !

 

Hast Du Lust,
dieses Projekt zu

unterstützen?
 

den Schüler*innen zeigen, wie
man eine sinnvolle
Datenspeicherung einrichtet am
Laptop, Fotos speichert etc.  

Engagierte Stadt Cuxhaven e.V. 
in der VHS der Stadt Cuxhaven

Abendrothstraße 16
27474 Cuxhaven

Tel.: 04721/51 06 34
www.engagiertestadt-cuxhaven.de
engagierte.stadt@fwz-cuxhaven.de

Facebook: Engagierte Stadt Cuxhaven

Wir arbeiten zusammen mit:

Wir werden gefördert von:

M A C H  M I T !

Wir suchen
ehrenamtliche 
 Helfer*innen, die

http://www.fwz-cuxhaven.de/
mailto:engagierte.stadt@fwz-cuxhaven.de


Wenn Sie „ja“ sagen, dann sind
Sie bei uns richtig!!

 
Kommen Sie zu uns oder melden Sie

sich telefonisch zum nächsten Kurs im
Bürgerzentrum Lehfeld oder in

Begegnungszentrum Süderwisch!

NEUBÜRGER*INNEN

Bist Du ein*e Schüler*in?

Hast Du bereits einen eigenen
Laptop/ ein eigenes Tablet?

Weißt Du schon etwas über
„digitales Lernen“ und kannst
Du Lernprogramme nutzen?

Kennst Du Dich mit dem   Laptop/
Tablet schon gut aus?

Kannst Du Daten speichern, Dateien
anlegen, Bilder bearbeiten, eine
PowerPoint Präsentation erstellen…?

Brauchst Du Hilfe und möchtest
Du gerne mit anderen zusammen
lernen?

SCHÜLER*INNENSENIOR*INNEN
aus einem 
anderen 

Land

Wenn Du Dir Hilfe wünschst,
dann bist Du bei uns richtig!!

Ruf uns an und lass uns gemeinsam
überlegen, wie wir Dich
unterstützen können.  

Sind Sie 60 Jahre alt oder 
     älter?

Kennen Sie sich mit Smartphones
noch nicht aus?

Würden Sie gerne lernen, wie ein
Smartphone funktioniert?

Haben Sie Zweifel, ob Sie das
alles noch lernen können?

Haben Sie Lust, mit anderen
Senior*innen zusammen doch noch
alles zu lernen, was mit
Smartphones zu tun hat?

Komm zu uns oder melde Dich
telefonisch bei uns an zum nächsten

Kurs im Begegnungszentrum
Süderwisch!

Kannst Du zwar schon deutsch
sprechen und auch schreiben,
aber noch nicht die deutsche
Tastatur am PC/Laptop nutzen?

Kommst Du aus einem anderen
Land und sprichst eine andere
Sprache?

Willst Du lernen, wie man Mails
versendet, im Internet bestellt,
Formulare lädt, Lernprogramme
nutzt?

Hast Du Lust, mit anderen
zusammen alles zu lernen, was
mit einem PC/Laptop zu tun
hat?

Wenn Du „ja“ sagst, dann bist
Du bei uns richtig!!

kostenlos

kostenlos
kostenlos


