VHS bietet neue EDV-Kurse an
Der Computer, das unbekannte Wesen. Doch das muss nicht sein.
Die VHS bietet neue Computerkurse an. Für Anfänger und
Fortgeschrittene. Mit zwei auf die jeweilige Zielgruppe
zugeschnittenen PC-Grundlagenkursen startet die VHS ab dem 9.
September ist das neue Semester.
Der Kurs „PC-Grundlagen für Frauen“ (Kursnummer 5103) läuft
donnerstags morgens von 08:30-11:30 Uhr, der Kurs „PCGrundlagen für Seniorinnen und Senioren“ (Kursnummer 5101)
dienstags morgens von 09:00-10:30 Uhr. „Wir haben gute
Erfahrungen mit zielgruppenspezifischen Angeboten gemacht“,
sagt Patricia Höchst, die den Fachbereich „EDV und berufliche
Bildung“ bei der VHS Bergkamen verantwortet. In diesen
Grundlagenkursen wird die Handhabung eines PCs und der
Windows-Benutzeroberfläche Schritt für Schritt erarbeitet.
„Wir haben hier sehr erfahrene Dozentinnen und Dozenten im
Einsatz, die mit den besonderen Fragestellungen der einzelnen
Zielgruppen gut vertraut sind“, sagt Höchst. Beide Kurse
umfassen 24 Unterrichtsstunden und kosten 55,20 €
Teilnehmerentgelt.
In der ersten Semesterwoche startet ebenso der Kurs
„Webseitenpflege mit TYPO3“ (Kursnummer 5109), der vier Mal
mittwochs von 18:00-21:00 Uhr läuft. Dieser Kurs richtet sich
an Personen, die eine eigene Internetseite pflegen müssen und
dazu das freie Content-Management-System TYPO3 einsetzen. In
diesem Kurs erläutert Dozentin Karen Falkenberg die
Arbeitsweise mit TYPO3 und übt mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern das Anlegen und Bearbeiten von Inhaltselementen
wie Texte, Bilder und andere. Dieser
Unterrichtsstunden kostet 36,80 €.
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Wer sich mit den Grundlagen des Tabellenkalkulationsprogramms
MS Excel beschäftigen möchte, der ist in dem Kurs „MS Excel
2010 für Anfänger“ (Kursnummer 5202) richtig aufgehoben, der

am Samstag, den 14.09.2013 von 09:00-15:30 Uhr stattfindet.
Dozent Marcus Garand bietet hier in kompakter Form einen
Einstieg in die zahlreichen Funktionen dieses Programms an.
„Wir beschäftigen uns unter anderem mit dem allgemeinen
Tabellenaufbau und den möglichen Zellformatierungen. Wir üben
die Funktionen „AutoEingabe“ und „AutoAusfüllen“, die vieles
in der Handhabung vereinfachen, und lernen, einfache
Berechnungen und Funktionen anzuwenden“, erläutert Marcus
Garand die Kursinhalte. Interessierte sollten solide PCGrundlagenkenntnisse mitbringen. „Für diejenigen, die weiter
in die Tiefe gehen möchten, biete ich im Dezember auch einen
Excel-Fortgeschrittenenkurs an“, sagt Garand.
Die genannten Kurse finden im VHS-Gebäude „Treffpunkt“,
Lessingstr. 2, Bergkamen statt. Interessierte finden sämtliche
Angebote im VHS-Programmheft, das in allen öffentlichen
Einrichtungen
ausliegt,
www.bergkamen.de.
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Für alle VHS-Kurse ist eine vorherige Anmeldung zwingend
erforderlich. Anmeldungen nimmt das VHS-Team persönlich
während der Öffnungszeiten montags bis freitags von 08.30 –
12.00 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 14.00 –
16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“, Lessingstr.
2, 59192 Bergkamen, entgegen.

Eine Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284
952 oder 284 954 möglich. Online können Interessierte sich
jederzeit über www.bergkamen.de oder direkt über
http://vhs.bergkamen.de anmelden.

