Blin
ndsch
hreibeen am
m PC schon
n am 3. Tag!
a

Ferie
F en-K
Kursse
für Scchülerin
nnen u.
Scchüler d
der
ab Klasseen 7
Ihr arbe
eitet viel am
a PC, do
och das 10
0-Finger-S
Schreiben
n habt ihrr noch nie
e richtig
gelernt. Von eure
em 2 – 3 Finger-Su
F
uch-System
m würdet ihr gernee wegkom
mmen!
In diese
em Kurs ist das kein
k
Probllem. Ganz entspan
nnt u. mitt viel Spaß
ß beherrscht
ihr scho
on nach ein
e paar Stunden
S
d
das gesam
mte Tastatturfeld eu
ures PC's – BLIND!
Bei Men
ndern die
nschen, die das Bliind-Schreeiben nich
ht beherrschen, wan
e Augen
ständig von Tasttaturfeld zur Vorla
age zum Bildschir
B
rm. Das isst sehr an
nstrengend!
Nach de
em Kurs werdet
w
ihrr feststelleen, dass ein
e richtiges entsp
panntes Schreiben
S
n
am PC sehr viel mehr
m
Spa
aß macht!!
Nur werr das 10-F
Finger-Schreiben rrichtig beherrscht, spart geggenüber dem
d
"Tippen
n" viel Zeitt und Ene
ergie!
D
Das 10-Fiinger-Sch
hreiben istt heute eb
benso wichtig wie d
der Führerschein.
Werr es einm
mal richtig
g gelerntt hat, verllernt es n
nie wiede
er!
Ergänze
end lernt ihr die Re
egeln der Briefgesta
altung na
ach DIN-N
Normen etw
was kenn
nen.
Pfingstferienkurrs:

v. Dienstag,
D
6. Juni 2017
2
bis Samstag,, 10. Jun
ni 2017
Di u Mi v 9:00
0 – 13:00 Uhr, Do, Fr, Sa v. 9:00 – 12
2:00 Uhr

Somme
erferienku
urs: v. Montag,
M
2
28. Augus
st 2017 bis Freitag
g 1. Sept. 2017
Mo u Di v 9:0
00 – 13:00
0 Uhr, Mi, Do, Fr v.. 9:00 – 12:00 Uhr
Der Kurrs findet im
i Hohbu
uch (Gusta
av-Schwa
ab-Str.) sta
att.
Preis:: 65,00 € - (inkl. Lernmatterial.)
Bitte mittbringen: 4 Farben
n (Textma
arker) rott, blau, ge
elb, grün,
e
einen
Kug
gelschreib
ber u. Bleiistift (kein
nen Füllerr)

Anme
eldung::  07
7121 23
3264

Lilo Keser

