Große Vorfreude und Spannung auf die
Werkstätten:Messe 2021 Digital!
Am 14. und 15. April 2021 ist es soweit:
die Werkstätten:Messe wird erstmalig im digitalen Raum
stattfinden. Eine Premiere, die für alle Beteiligten neue
Chancen mit sich bringt. Auf einfachem und schnellem
Weg – ganz ohne lange Anreise – können alle
Teilnehmenden kostenfrei beim digitalen Fachkongress mit
ergänzenden Netzwerk-Möglichkeiten dabei sein.
Die Werkstätten:Messe 2021 Digital richtet sich an
Teilnehmende aus allen Bereichen der Werkstätten-Branche.
Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie auch in Ihrer Einrichtung über die
Werkstätten:Messe informieren und die Werkstattbeschäftigten, Werkstatträte und
Frauenbeauftragten auf die Veranstaltung hinweisen sowie bei der Teilnahme
unterstützen.
Nach der Anmeldung eines Teilnehmenden mit E-Mailadresse ist es möglich, alleine
oder auch gemeinsam mit anderen (unter Einhaltung der aktuellen
Hygienevorschriften) an einem Gerät ihrer Wahl die Eröffnungsveranstaltung im
Livestream, verschiedene Fachvorträge und die Ausstellerpräsentationen
anzuschauen. In gewohnter Weise werden einzelne Vorträge auch wieder in
Leichter Sprache angeboten.
Die Messeplattform namens „talque“ ist
möglichst zugänglich gestaltet. Es ist wichtig
zu wissen, dass für alle Vorträge – außer dem
Livestream – die Software Zoom genutzt wird.
Eine Anleitung in Leichter Sprache zur
Nutzung von Zoom finden Sie hier (Quelle:
bundesfachstelle-barrierefreiheit.de).
Einen ersten Zugang zur Orientierung auf der
Plattform erhalten alle angemeldeten
Teilnehmenden bereits eine Woche vor
Messestart. In den kommenden Wochen erhalten Sie von uns weitere Materialien
und Tipps zu den Funktionen der Plattform sowie detaillierte Hinweise zum
Programm der Messe.
Alle Interessierten können sich für die diesjährige Werkstätten:Messe unter
folgendem Link vorregistrieren:
https://www.werkstaettenmesse.de/de/besucher/tickets/ticketshop
Dann erhalten Sie alle Informationen direkt per E-Mail.
Werbematerialen, um auf Ihre Beteiligung an der Werkstätten:Messe 2021 Digital
aufmerksam zu machen, finden Sie hier.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.werkstaettenmesse.de/
Wir freuen uns darauf, alle Mitarbeiter*innen mit und ohne Behinderungen Ihrer
Einrichtung auf der Werkstätten:Messe 2021 Digital begrüßen zu dürfen!

Foto © Uwe Niklas

