Mailing letzte Neuigkeiten
Textbaustein Mailing mit letzten Infos vor dem Barcamp
Betreff: Barcamp – alles, was man vorab wissen sollte
Hallo {{Vorname}}!
Am Freitag sehen wir uns beim Barcamp in _______________ – wir freuen uns schon sehr!
Unten findest Du die Antworten auf alle Dinge, die für Dich vorab interessant sein können. Wenn
darüber hinaus noch Fragen offen sind, wende Dich gerne an uns!
Viele Grüße
Dein Barcamp-Team
***
Kontakt und Signatur

FAQ zum Barcamp
★

Wo findet die Veranstaltung statt?
Die Adresse lautet ____

★

Wann geht es los? Wann passiert was?
Auf www.XYXYXY.de gibt es einen detaillierten Ablaufplan.

★

Ich kann doch nicht kommen! Wie kann ich absagen?
Bitte schreibe eine E-Mail mit dem Betreff „Absage“ an ______@________.de

★

Kann ich noch jemanden mitbringen?
Ja, du kannst noch jemanden spontan zum Barcamp mitbringen.

★

Wie funktioniert das mit dem Barcamp?
Am Freitag wird am Mittag, am Samstag am Vormittag der jeweilige Barcamp-Tag geplant.
Man muss keine Vorkenntnisse zur Methode mitbringen! Wir machen zu Beginn eine
Einführung. Es ist nicht kompliziert.
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★

Wenn ich es doch möchte, kann ich meine Idee für eine Barcamp-Session nicht schon irgendwo
ankündigen?
Natürlich! Das ist auf www.XYXYXY.de/sessions/ möglich und willkommen.

★

Gibt es bestimmte Themen, zu denen Sessions gewünscht wurden?
Ja, tatsächlich! Bei der Anmeldung zum Barcamp gab es die Möglichkeit, eigene
Themenwünsche zu äußern. Die Ergebnisse stehen auf www.XYXYXY.de als Liste. Wer mag,
kann zu einem Thema eine Session anbieten

★

Wenn ich eine Session anbieten möchte, für die ich einen Beamer brauche …
… dann kriegen wir auch das vor Ort hin. Wichtig ist nur: Das Beamerkabel endet mit einem
HDMI-Stecker. Falls Du einen Adapter für Dein Gerät brauchst, musst Du ihn selbst
mitbringen (oder vor Ort jemanden finden, der ihn Dir leiht.)

★

Wie war das noch mit dem Abendprogramm?
Ja, direkt nach dem Abendessen gibt es ein kleines Abendprogramm. Wie man bei einem
Barcamp erwarten kann, muss man dafür selbst etwas tun und kann sich nicht zurücklehnen.
Aber keine Angst: Man kann dafür an seinem Tisch sitzen bleiben, muss nicht singen oder
tanzen und bekommt sogar etwas zum Mitnehmen geschenkt!

★

Gibt es vor Ort einen Materialauslagetisch, für den ich etwas mitbringen kann? Kann ich das vorab
per Post schicken?
Ja, gibt es. Und ja, es können Pakete vorab an den Veranstaltungsort geschickt werden. Für
das Aufräumen gilt das Prinzip der Eigenverantwortung: Was am ____________ um ________ Uhr
noch auf dem Materialtisch liegt, wird leider rücksichtslos entsorgt.

★

Gibt es einen offiziellen Hashtag?
Auf Twitter wird das Barcamp unter den Hashtags #BarcampXY diskutiert.

★

Wurden besondere Notwendigkeiten / Wünsche für das Essen berücksichtigt?
Wir haben alle Informationen aus den Anmeldungen weitergegeben.
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Über dieses Material
Wo finde ich mehr Materialien?
Eine Sammlung mit vielen weiteren Materialien finden Sie auf der Website
oercamp.de/materialien/  Die Materialien wurden zusammen mit einem
Buch entwickelt, das sowohl im Buchhandel wie auch zum freien Download
zur Verfügung steht.
Barcamps & Co. Peer to Peer-Methoden für Fortbildungen.
von Jöran Muuß-Merholz
Beltz | 2019 | Hardcover | 238 Seiten | € 24,95
ISBN: 978-3407366993 | Lizenz CC BY 4.0

Woher kommt dieses Dokument?
Das Material wurde 2018 im Projekt #OERcamp entwickelt, das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Die Umsetzung erfolgt durch die Zentralstelle für
Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert – ZLL21 e.V. in Zusammenarbeit mit der Agentur J&K –
Jöran und Konsorten.
Die Materialien wurden erstellt von Blanche Fabri, Melanie Kolkmann, Sonja Borski, Hannah Birr,
Jöran Muuß-Merholz und Jula Henke.

Was darf ich mit mit diesem Dokument machen?
Dieses Material steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Unter der Adresse
creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de und der dort verlinkten Lizenz
finde Sie die damit verbundenen Erlaubnisse und Auflagen. Als Namensnennung
ist „#OERcamp“ mit einem Link auf oercamp.de/materialien/ vorgesehen.

