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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
sicherlich haben Sie sich schon gewundert, was für ein Termin am 31.10. in unserem Schulkalender steht.  
„DigiSnick“ wird ein Medienkompetenztag für die gesamte Schulgemeinschaft werden, also für die gesamte 
Schülerschaft, das Lehrerkollegium und eben auch für Sie. Sie sind als Eltern und Erziehungsberechtigte 
herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.  
 
An diesem Tag wird Anwesenheitspflicht für alle SchülerInnen von 8:00 bis 15:00 Uhr bestehen. Nach einem 
gemeinsamen Auftakt in der Hochwaldhalle werden in insgesamt 3 Runden verschiedene Workshops von je 
60 Minuten Länge angeboten. Dabei werden wir von Referenten und Referentinnen der Polizei, des 
Landesinstitutes für Pädagogik und Medien, des Landes Baden Württemberg, unserem Schulserver IServ 
und des saarländischen Ministeriums unterstützt. Auch zahlreiche SchülerInnen werden Workshops 
anbieten, u.a. um ihre Lebenswelt in Bezug auf Medien zu erklären, wie man sicher im Netz unterwegs ist, 
welche die ersten Schritte am iPad sind oder wie man kleine Programmierprojekte ausprobiert.  
 
Gerne dürfen auch Sie sich selbst als sogenannte „Teilgeber“ an diesem Tag einbringen und selbst etwas 
anbieten. Vielleicht arbeiten Sie in einem Bereich, in dem Künstliche Intelligenz genutzt wird oder in einem IT 
Unternehmen. Oder Sie haben sich intensiv mit anderen Aspekten im Bereich Digitalisierung und Medien 
auseinandergesetzt und möchten Ihr Wissen mit anderen Eltern, SchülerInnen oder auch Lehrern teilen. Wir 
freuen uns, wenn Sie die Veranstaltung bereichern möchten. Natürlich sind Sie aber auch als reine 
Teilnehmer in allen Workshops herzlich willkommen. Lernen Sie den Schulserver IServ näher kennen oder 
lassen Sie sich von Schülern des Medienkurses erläutern, was die Faszination an Forinte ausmacht. 
Probieren Sie unseren Greenscreen aus, nehmen Sie an einer QR Code Rallye durch das Schulhaus teil 
oder unterhalten Sie sich zwanglos im Eltern-Medien-Café mit den Referenten, anderen Eltern und Lehrern 
der Eichenlaubschule.  
 
Dieser Tag ist mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand verbunden. Die SchülerInnen werden ihre 
Workshops bereits im Vorfeld über den IServ buchen und belegen. Sollten Sie gerne am DigiSnick 
teilnehmen (Sie müssen nicht zwangsläufig an allen 3 Workshoprunden anwesend sein), so bitten wir um 
rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Montag, 23.09.19.  
 
Sollten Sie gerne einen Workshop anbieten wollen, so schicken Sie Ihre Idee einfach per Mail an Frau Frei 
(j.frei@eichenlaubschule.de) oder Frau Kirsch (a.kirsch@eichenlaubschule.de). 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Tag.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rita Dibos 
Schulleiterin 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _bitte abtrennen_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Name: _____________________________    Name / Klasse des Kindes: _________________________ 
 
Ich / Wir nehme(n) an der Veranstaltung „DigiSnick“ im Zeitraum __________ bis __________ teil. 
 
Ich kann / Wir können  einen Workshop / eine Austauschrunde zu folgendem Thema anbieten: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Datum: ___________________     Unterschrift: _______________________________________________ 
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