Informationstag

Wegbeschreibung

Informatik-Berufe:
interessant, vielseitig, zukunftssicher

EDV-Schulen des
Landkreises Deggendorf

Den angehenden Schulabsolventen fällt es meist nicht leicht,
den richtigen Beruf für sich zu finden. Schlagwörter wie Wirtschaftskrise oder Rezessionsangst verstärken oft das Unsicherheitsgefühl zusätzlich. Ähnliches gilt für Menschen mit
abgeschlossener Berufsausbildung, die sich überlegen, ob sie
sich beruflich weiterqualifizieren sollen.
„Das Wichtigste für eine gelungene Karriere ist eine solide
Ausbildung“, ist Prof. Dr. Martin Griebl, Leiter der EDV-Schulen
des Landkreises Deggendorf in Plattling, überzeugt. „Wer genügend breit gefächertes und fundiertes Wissen hat, der kann
sich viel leichter an veränderte Bedingungen anpassen. Dies
gilt selbstverständlich und insbesondere im Bereich der Informatik und auch in der IT-Region Niederbayern.“

Sie sind eingeladen...

Um die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der
Informatik live zu erleben, laden die EDV-Schulen alle Interessierten zum Tag der offenen Schultür am Samstag, 30. Januar
2016 von 09:00 Uhr – 14:00 Uhr in ihr Schulgebäude in Plattling, Georg-Eckl-Straße 18, ein.
Die Besucher haben die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom
Unterricht zu verschaffen, indem sie gleich selbst im Rahmen
von „Schnupperunterricht“ erste Schritte in der Informatik
ausprobieren können.
In Vorträgen um 10:00 Uhr und 12:00 Uhr stellt die Schulleitung das Berufsfeld Informatik mit seinen vielfältigen und
interessanten Tätigkeiten vor und zeigt auf, wie man durch die
kostenlose Ausbildung an der Schule entweder ausgehend
von einem mittleren Bildungsabschluss in drei Jahren „Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung (IHK)“ oder
„Informatikkaufmann /-frau (IHK)“ wird, oder wie die zweijährige Weiterqualifizierung zum Staatlich geprüften Wirtschaftsinformatiker abläuft.
Außerdem stehen die ganze Zeit über Lehrer sowie aktuelle
und ehemalige Schüler für individuelle Fragen aller Art zur
Verfügung. Führungen durch das Schulhaus, Informationsstände, Besichtigung der Trainingsfirmen, Logik-Tests und ein
Café für das leibliche Wohl runden das Angebot ab.

Wir kochen auch nur mit Wasser, aber wir verwenden sauberes!
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Das Halbtagesprogramm wird ergänzt um
zwei parallele Vorträge um 10:00 Uhr und
um 12:00 Uhr zu den Themen:

Tag der offenen Schultür

„Umfassende Ausbildung—beruflicher Erfolg“
„Weiterbildung zum/zur Staatl. geprüften
Wirtschaftsinformatiker/in“ - beruflicher Aufstieg
und Erfolg vorprogrammiert!

Ein Einblick in
das Herzstück
der Schule, das
Rechenzentrum,
ist für alle
Besucher an
diesem Tage
möglich.

Der Unterrichtsplan an diesem Tag wird in
der Aula zur Information ausgehängt und
steht außerdem für Sie auf unserer Homepage unter www.edvschule-plattling.de
zur Verfügung. So können Sie selber in aller
Ruhe entscheiden, welchen Schnupperunterricht Sie live erleben möchten.

EDV-Schulen des Landkreises Deggendorf
Die Lehrer und Schüler der Schulen stehen
zu Gesprächen, Informationen und zu einer Führung durch das Haus zur Verfügung.

Georg-Eckl-Straße 18
94447 Plattling
Das detaillierte Veranstaltungsprogramm finden Sie
auf unserer Homepage unter www.edvschule-plattling.de

Außerdem öffnen die Übungsfirmen Thermi und
Thermi-Soft ihre „Fabriktore“. Jeder Besucher kann
sich über die Aktivitäten im nationalen und auch internationalen Markt informieren.

