Das Smartphone als Hilfe im Alltag!
The smartphone as a help in everyday life!
WORKSHOPS
Di, 17. August 2021, 17.30 Uhr

Do, 26. August 2021, 17.30 Uhr

E-Mail-Konto und Kalender-App benutzen
Using the email account and calendar app
Dokumente im Internet erstellen und abspeichern
Creating and saving documents on the internet

Di, 07. September 2021, 17.30 Uhr

Tipps für die Bewerbung mit Hilfe des Internets
Tips for applying with the help of the internet

Di, 14. September 2021, 17.30 Uhr

Tipps zur Arbeitssuche im Internet
Tips for finding a job on the internet

Eine genaue Beschreibung der Workshops finden Sie auf der Rückseite.
You can find a detailed description of the workshops on the back page.

Anmeldung | Registration:
KOFFF, Rotes Kreuz Kanton Basel-Stadt
Bruderholzstr. 20, 4053 Basel

Tel. / WhatsApp: 078 411 57 14
E-Mail: kofff@srk-basel.ch

Name, Vorname | Name, Surname:

Muttersprache | Mother Tongue:

Telefonnummer | Telephone number:

Deutschniveau | German Level:

E-Mail | Email:

Ich brauche Kinderbetreuung | I need childcare:
Ja | Yes

Nein | No

Ich melde mich für den Workshop an... | I register for the workshop...
17.08.2021
26.08.2021
07.09.2021
14.09.2021

E-Mail-Konto & Kalender-App benutzen | Using the email account & calendar app
Dokumente im Internet erstellen & abspeichern | Creating & saving documents on the internet
Tipps für die Bewerbung mit Hilfe des Internets | Tips for applying with the help of the internet
Tipps zur Arbeitssuche im Internet | Tips for finding a job on the internet

Senden Sie uns ein Foto dieser Anmeldung per WhatsApp/E-Mail oder per Post.
Send us a photo of this registration by WhatsApp/email or by mail.

Workshop-Info
E-Mail-Konto und Kalender-App benutzen
Using the email account and calendar app

Di, 17. August 2021, 17.30 Uhr
Bruderholzstrasse 20, 4053 Basel

Dokumente im Internet erstellen und abspeichern
Creating and saving documents on the internet

Do, 26. August 2021, 17.30 Uhr
Bruderholzstrasse 20, 4053 Basel

In diesem Workshop lernen wir...
eine E-Mailadresse machen.
E-Mails schreiben und beantworten.
Termine im Kalender eintragen und Erinnerungen
einstellen.
Notizen auf dem Smartphone speichern.
...weitere Tipps und Tricks

In diesem Workshop lernen wir...
die Google Drive-Apps brauchen (Dokumente,
Tabellen, Präsentationen)
Dokumente online auf dem Smartphone erstellen und
abspeichern.
Dokumente auf verschiedenen Geräten öffnen.
Dokumente herunterladen und per E-Mail versenden.

In this workshop we'll learn to...
create an e-mail address.
write and answer emails.
enter appointments in the calendar and set
reminders.
save notes on the smartphone.
...and other tips and tricks

In this workshop we'll learn to...
use the Google Drive apps (documents, spreadsheets,
presentations).
create and save documents online on your
smartphone.
open documents on different devices.
download documents and send them via email.

Tipps für die Bewerbung mit Hilfe des Internets
Tips for applying with the help of the internet

Tipps zur Arbeitssuche im Internet
Tips for finding a job on the internet

Di, 07. September 2021, 17.30 Uhr
Bruderholzstrasse 20, 4053 Basel

Di, 14. September 2021, 17.30 Uhr
Bruderholzstrasse 20, 4053 Basel

In diesem Workshop lernen wir...
das Internet als Hilfe für die Bewerbung brauchen.
Vorlagen zu Lebenslauf/Bewerbungsschreiben finden.
Bewerbungsunterlagen online bearbeiten und
abspeichern.
Unterlagen auf verschiedenen Geräten öffnen.
Bewerbungen per E-Mail versenden.

In diesem Workshop lernen wir...
das Internet als Hilfe für die Bewerbung brauchen.
wo man im Internet offene Stellen/Jobs finden kann.
vorhandene Jobs filtern und durchsuchen.
Firmen im Internet recherchieren und Informationen
über diese finden.
uns per E-Mail auf eine Stelle bewerben.

In this workshop we'll learn to...
use the Internet to help you with your application.
find resume and cover letter templates.
edit and save application documents online.
open documents on different devices.
send applications by e-mail.

In this workshop we'll learn to...
use the Internet to help you with your job application.
find vacancies/jobs on the Internet.
filter and search existing jobs.
research information about companies on the Internet.
apply for a job by e-mail.

Alle Workshops sind kostenlos. Voraussetzungen für die Teilnahme:
Sie wohnen im Kanton Basel-Stadt. Sie können einfaches Deutsch verstehen. Sie haben ein Smartphone.
Diese Workshops richten sich an asylsuchende und geflüchtete Personen.
All workshops are free of charge. Requirements for participation:
You live in the canton of Basel-Stadt. You can understand basic German. You own a smartphone.
These workshops are aimed at asylum seekers and refugees.

