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Call for Conference zur Digitalen Frühjahrstagung 2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Einladung zur Tagung wird zurzeit noch von den Veranstaltern bearbeitet. Eine vorläufige
Version kann bereits hier heruntergeladen werden:
https://docs.google.com/document/d/11gF8CTfCQu2-Ln2pmujiTF3-dfpxjC5ZtWG_fYpn8Es/export?
format=pdf
(Bitte beachten Sie den Stand der Einladung. Wenn Sie dem Link auf der Homepage folgen wird
automatisch eine PDF-Version der aktuellen Version der Einladung heruntergeladen).
Die digitale Frühjahrestagung wird am Montag, 4. April 2022, von 14:30 bis ca. 18:00
Uhr mit Plenums- und Fachgruppenanteilen und einem externen Input über Microsoft Teams
stattfinden. Die Teilnahme wird kostenlos sein.
Bei der diesjährigen Frühjahrstagung freuen wir uns Ihnen einen Vortrag von Roger Dale Jones
II zum Thema "Educational Benefits of Games in the (EFL) Classroom" (Arbeitstitel, der exakte
Titel kann dem Ablaufdokument entnommen werden und kann sich noch ändern) anbieten zu
können.
Auch für die Sektion Biologie konnten wir für diese Tagung einen externen Input von Frau
Debora Westerholt von der Universität Wuppertal sichern (weitere Informationen im Ablaufplan),
daher würden wir uns über Rege Anmeldungen der Biologen freuen.
Unter folgendem Link können Sie sich ab sofort zur Tagung anmelden. Bitte beachten Sie, dass
dieses Anmeldeformular von dem bekannten Formular abweicht. Die Deadline für die Anmeldung
ist der Freitag vor der Tagung, 1.4.2022 18:00. Bitte beachten Sie, dass eine nachträgliche
Anmeldung zu dieser Tagung leider nicht möglich ist.
https://forms.office.com/r/H3Lnb7NXpv

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass an der Tagung nur Koordinatorinnen und Koordinatoren von
Schulen teilnehmen können, die den Jahresbeitrag für das aktuelle Jahr (Link zur
Zahlungsaufforderung) bereits entrichtet haben. Das gilt natürlich nicht für KoordinatorInnen von
Schulen, die zum ersten Mal teilnehmen, um die AG kennenzulernen. Bitte kontaktieren Sie uns in
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diesem Fall unter sprecher@bilingual-ag-nrw.de
Verbunden mit den besten Wünschen für gute Gesundheit grüßen wir alle ganz herzlich - auch im
Namen des Sprecherrats: take care!
Stefan Dahlmann

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

