
WES4.0 - Mobiles Lernen mit dem Tablet 
16. - 17.11.2017
Infos zur Anmeldung

Liebe Interessierte aller Bundesländer, anderer Länder und Schulformen,

• Am Anfang der Anmeldung werden Ihre persönlichen Daten abgefragt. Diese 
werden vertraulich behandelt und dienen lediglich unserer Planung. Hierbei 
möchten wir auch wissen, ob sie eine "Basiseinführung für das Tablet" benötigen. 
Durch Anklicken dieser Abfrage bieten wir Ihnen die Möglichkeit an einem 
gesonderten Workshop in der Zeit der Anmeldung (Donnerstag 11:00 - 12:00 Uhr) 
teilzunehmen. Alle, die sich dort anmelden, werden wir in einer gesonderten Email 
nochmals anschreiben. Beachten Sie, dass wir auf dieser Veranstaltung 
schwerpunktmäßig auf iOS (Apple) arbeiten.

• Sie finden direkt unter diesem Text eine Datei, die alle Workshops enthält. Suchen 
Sie sich bitte Ihre persönlichen Workshops aus und notieren Sie sich pro 
Workshopslot den dazugehörigen Buchstaben. In der Anmeldemaske finden Sie 
nun den Workshopslot (von 1 bis 5) und den dazugehörigen Buchstaben (von A bis 
Y). 

• Eine zweite Datei befindet sich darunter. Hier bekommen sie nähere Informationen 
zu den einzelnen Workshops.

• Manche Programmpunkte können nicht abgewählt werden, da sie für alle sind.
• Wenn Sie nur an einem der beiden Tage teilnehmen, wählen Sie bitte an dem 

anderen Tag keinen Workshop an.
• Wenn Sie am gemeinsamen Abendessen im Bratar in Karlsruhe teilnehmen 

möchten, so lassen Sie bitte das Häkchen stehen. Vergessen Sie bitte nicht das 
Häkchen wegzuklicken, wenn Sie nicht daran teilnehmen möchten. Wir haben dort 
leider nur begrenzt Platz und eine spätere Anmeldung ist daher nicht mehr möglich. 
Wir haben das gesamte Restaurant mit 150 Plätzen reserviert und werden à la 
carte essen können. Jeder Teilnehmer bezahlt sein Essen selbst. Link zum 
Restaurant: http://bratar.de

• Am Tag der Anmeldung an der WES fallen 10 € Beitrag an. Dieser ist für die 
eintägige bzw. zweitägige Teilnahme zu entrichten. Wir werden Sie die gesamte 
Dauer des Events mit Kaffee, Wasser, Obst und kleinen Snacks versorgen.

• Für den größeren Hunger stehen an beiden Tagen ortsansässige Foodtrucks 
bereit. Ebenfalls wird ein Coffee Truck die beiden unterstützen. Die Speisen und 
Getränke der Foodtrucks sind nicht in den 10 € enthalten. Jeder Teilnehmer zahlt 
für sich selbst. Für nähere Informationen siehe unten.

• Hinweis für Lehrer des RP Karlsruhe/RP Stuttgart/RP Freiburg: Damit Sie alle 
Reisekosten erstattet bekommen, müssen Sie sich zusätzlich auf Lfb-online unter 
der Lehrgangsnummer 85981977 anmelden. 

• Sie bekommen eine offizielle Teilnahmebescheinigung über das Event.
• Bitte vergessen Sie nicht am Ende die Anmeldung zu bestätigen. Es wird dann ein 

Fenster erscheinen, dass Sie angemeldet sind.

Bei weiteren Fragen schreiben sie bitte eine Email an saskia.ebel@wes.karlsruhe.de
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