Schon 630
VHS-Kurse

Anmeldungen

für

Das neue Semester der Volkshochschule Bergkamen beginnt am 29.
August und schon sind 630 Anmeldungen zu Kursen des nächsten
Semesters zu verzeichnen. „Dass unsere Angebote so gut
ankommen, erfreut uns sehr“, so die VHS-Leiterin Sabine
Ostrowski.
Im neu gestalteten Programmheft findet sich ein interessantes
und vielfältiges Kursangebot, das sich sowohl an den
Bedürfnissen der Bergkamener als auch an den kommunalen
gesellschaftlichen
und
bildungspolitischen
Bedarfen
orientiert. Neben den bewährten und stark nachgefragten
Kursen, sind durch alle Programmbereiche hinweg auch viele
neue Angebote zu finden.
Im Fremdsprachenbereich und bei den EDV-Kursen sind noch
einige Plätze frei. So startet am 29. August der Kurs „PCGrundlagen für die Generation 50plus“ mit der Kursnummer 5101.
In diesem Kurs lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt den
Umgang mit einem PC bis hin zur Vielfalt eines heutigen
Computers kennen. Der Kurs kostet 55,20 Euro und findet 12 x
dienstags von 9 bis 10.30 Uhr im EDV Raum der Volkshochschule
statt.
Am 30. August geht es direkt weiter mit dem Kurs „Einführung
in Excel 2016“. Mit diesem Tabellenkalkulationsprogramm können
einfache Listen erstellt, aber auch anspruchsvolle
Berechnungen und grafische Auswertungen durchgeführt werden.
Der Kurs findet 5 x dienstags von 20 bis 21.30 Uhr statt und
kostet 23 Euro.
Der Grundlagenkurs „MS Word 2016“ beginnt am 1. September und
findet an drei Abenden donnerstags von 18.30 Uhr bis 21 Uhr
statt. Die Teilnehmenden lernen die Arbeitsoberfläche von Word

2016 kennen und können danach individuelle Einstellungen
selbst vornehmen und das Programm ihren persönlichen
Bedürfnissen anpassen. Der Kurs kostet 20,70 Euro.
Im weiteren Semesterverlauf folgen die EDV-Aufbaukurse, Kurse
zu Smartphones und Tablets sowie Wochenendveranstaltungen zur
Kommunikation und Rhetorik. „Ein Blick ins neue Programm lohnt
sich allemal. Es findet sich ein buntes Potpourri von
Einzelveranstaltungen, kurzen, knackigen Einheiten und Kurse,
in denen die Teilnehmer mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit
lernen können“, so Manuela Sieland-Bortz, die die
Programmbereiche EDV und Fremdsprachen verantwortet. In den
insgesamt 31 Fremdsprachenkursen sind aktuell noch Plätze in
einigen Anfänger- als auch in den Fortsetzungskursen Englisch,
Spanisch, Türkisch und Schwedisch frei. Zur Wahl des richtigen
Kurses bietet die VHS auch hier persönliche und telefonische
Beratungen an.
Für alle VHS-Kurse ist eine vorherige Anmeldung zwingend
erforderlich. Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich
während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 8.30 bis
12 Uhr und montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr im
Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192
Bergkamen, entgegen. Eine Kursanmeldung per Telefon ist unter
den Rufnummern 02307/284 952 und 284 954 möglich. Online
können Interessierte sich jederzeit über www.bergkamen.de oder
direkt über http://vhs.bergkamen.de anmelden.

