Invitation au Workshop

Madame, Monsieur,
La commission ICT de la SATW (Schweizerische Akademie technischer Wissenschaften) a le plaisir de vous inviter
au Workshop 2007 organisé par le groupe de travail e-Education. Cette manifestation aura lieu du 8 novembre
16h00 au 9 novembre 16h00 au château de Villars-les-Moines près de Morat.
Cette année la cible est la formation initiale MITIC du corps enseignant. Conscient que dans beaucoup de HEP des
efforts importants sont entrepris pour l'intégration des MITIC dans la formation des enseignants, cette rencontre
permettra de décrire les projets actuels et de discuter les recommandations pour le futur en matière de MITIC dans
la formation. A ce propos nous vous prions de trouver et remplir un questionnaire qui se trouve à l'adresse :
http://www.provalterbi.ch/survey2/index.php?sid=14
Nous vous remercions d'avance de votre participation à cette enquête. Si vous souhaitez participer à ce Workshop,
vous pouvez le mentionner sur le questionnaire. Cette rencontre est organisée uniquement sur inscriptions en raison
du nombre limité de places disponibles.
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Einladung zur Tagung

Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne laden wir Sie zur Tagung der Kommission ICT der SATW (Schweizerische Akademie technischer
Wissenschaften) ein. Die Tagung findet vom 8. November 2007 bis am 9. November 2007, 16 Uhr auf dem Schloss
Münchenwiler bei Murten statt. In diesem Jahr steht die Grundausbildung der Lehrpersonen unter dem Aspekt von
ICT im Zentrum.
Mit dem Bewusstsein, dass an vielen Pädagogischen Hochschulen grosse Anstrengungen zur Integration von ICT
in der Ausbildung von Lehrpersonen unternommen werden, sollen an der Tagung aktuelle Projekte dargestellt und
Empfehlungen für die Zukunft zu ICT in der Ausbildung von Lehrpersonen diskutiert werden. Daher gelangen wir
mit der Bitte an Sie, den Fragebogen unter dem
Link zu bearbeiten:
http://www.provalterbi.ch/survey2/index.php?sid=15
Für Ihre Mitwirkung an der Umfrage danken wir Ihnen im Voraus. Wenn Sie gerne an dieser Tagung teilnehmen
möchten, können Sie dies auf dem Fragebogen ebenfalls vermerken. Die Tagung wird nicht öffentlich ausgeschrieben.
Die Teilnehmendenzahl ist beschränkt.
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