
2020 war ein außergewöhnliches Jahr, in dem sich 

Vieles verändert hat. Auch in 2021 werden uns 

einige Themen davon weiter begleiten. Wir spüren 

die Auswirkungen in unzähligen Bereichen unse-

res Alltags – insbesondere des Schulalltags. Home-

schooling ist in aller Munde. Doch sind wir dafür 

gerüstet? Nein! Die Pandemie hat uns schonungs-

los aufgezeigt, dass die Digitalisierung nicht nur 

infrastrukturell, sondern auch konzeptionell in den 

letzten Jahren verschlafen wurde.

Fast ein Jahr später ist der digitale Unterricht 

immer noch nicht für jeden Schüler adäquat ge-

währleistet. Da ist schnelles Handeln angesagt.

Daher haben wir, die Wirtschaftsjunioren Solingen, 

einen ersten Aktionstag geplant, bei denen Schüler/

innen und Lehrer/innen schnell und einfach die 

Möglichkeit haben, Ihre IT-Probleme mit Solinger 

IT-Experten zu lösen.

Denn auch wenn die IT-Ausstattung vorhanden 

sein mag, fehlt es häufig an technischer Erfahrung. 

Hierbei kommen bei Schülern, Eltern und Lehrern 

vielfältige Fragestellungen rund um Installation 

und Einrichtung von Videoplattformen und dem 

dafür benötigten Zubehör auf.

 1. Aktionstag DigiABC  
 der Wirtschaftsjunioren Solingen  
 am 27.02.2021 – Sei dabei! 

Für  Schüler/innen  und  Lehrer/innen



 Was heißt das konkret und  
 wie kann ich das Angebot nutzen? 

Bis zum 24.02.2021 kannst du dich unter 

www.wj-campus.digital für den Aktionstag 

anmelden und uns deine benötigte Hilfestellung 

bezüglich Installation und Einrichtung von Video-

plattformen zur Teilnahme am Schulunterricht 

aufgeben. Am 27.02.21 wird sich dann ein  

IT-Experte bei dir melden und bei der Lösungsfin-

dung unterstützen, damit du zukünftig im vollen 

Umfang am Schulunterricht teilnehmen kannst.

Des Weiteren bieten wir für Lehrer/innen eine  

MS Teams Schulung am 27.02.2021 von 12:00 Uhr 

bis 14:00 Uhr an. Solltest Du Bedarf haben,  

so melde Dich gerne bei uns unter 

www.wj-campus.digital/ 
hilfesuchend-lehrer 
Themen sind unter anderem: Besprechungen  

anlegen, Aufgaben einstellen, Dokumente teilen, 

Besprechungsoptionen usw.

Als Wirtschaftsjunioren Solingen e.V. ist es uns ein besonderes Anliegen, 

den digitalen Wandel in Solinger Schulen aktiv zu begleiten. Daher wird 

es ein Schwerpunkt der Vorstands- und Vereinsarbeit sein, die Kräfte zu 

bündeln und die weitere Organisation des digitalen Knowhow-Transfers 

- wofür die Wirtschaftsjunioren im vergangenen bereits einen eigenen 

WJ-Campus ins Leben gerufen haben - voranzutreiben.

Du bist Schüler/in oder Lehrer/in  
und brauchst IT-Support?

Du bist Lehrer/innen und benötigst
Hilfe für Teams Schulungen?


