
 

Sehr geehrte Elternvertreter*innen, 
 

wir hoffen Sie sind gut ins Jahr 2022 gestartet. Auch vor dem Hintergrund der 

momentanen Herausforderungen für das Schulwesen, möchten wir Sie heute 

auf ein interessantes Projekt speziell für Schülerinnen aufmerksam machen und 

bitten Sie, diese Informationen an die Eltern zu verteilen.  

Herzlichen Dank! 

  

Liebe Eltern, 

nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat nochmals gezeigt, dass digitale 

Kompetenzen immer wichtiger werden und unerlässlich für die Arbeitswelten 

von morgen sind. Dabei reichen die geforderten Fähigkeiten von sicherer 

online-Kommunikation bis hin zu Grundlagen des Programmierens.  

Mit den „Girls´ Digital Camps“ hat das Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg ein Programm ins Leben gerufen, um Schülerinnen der 

Klassenstufen 6-8 bei der Bewältigung der Herausforderungen des digitalen 

Wandels zu unterstützen. Die Hochschule Esslingen setzt gemeinsam mit dem 

VDI Neckar-Alb und dem explorhino dieses Programm um. 

  

In einem Basiskurs werden grundlegende IT-Fähigkeiten und IT-Kompetenzen 

vermittelt. Zur Teilnahme sind keine Computerkenntnisse nötig. Es sollen alle 

Mädchen wichtige Fähigkeiten im IT-Bereich erwerben, unabhängig vom 

späterem Berufsweg. 

  

Natürlich bemühen wir uns auch, dass der Spaß und das Miteinander nicht zu 

kurz kommen.  



 

Aufgrund der Corona-Situation werden alle Veranstaltungen vorläufig online 

durchgeführt.  

  

Nach Absolvierung des Kurses erhalten die Teilnehmerinnen ein 

entsprechendes Zertifikat und können damit je nach Interessenlage an 

verschiedenen Vertiefungskursen teilnehmen. 

 

Girls´ Digital Camps auf einen Blick: 

• Teilnahme ist kostenlos 

• keine IT-Kenntnisse notwendig 

• Vermittlung von 

digitalen Kommunikationsfähigkeiten 

• Einblick in verschiedene IT-Bereiche 

(z.B. Programmierung, Mikrocontroller, 

App-Entwicklung, Social Media) 

• Berufsorientierung 

• Firmenbesichtigungen 

• Erwerb von Teilnahme-Zertifikaten 

 

 

IT-Grundkurs 

• Dauer: ca. 40 Std., verteilt auf ca. 6 

Monate 

• Verbesserung der digitalen-

Kommunikation und erste 

Programmiererfahrungen 

• Berufsorientierung/ Firmenbesuche 

• Grundlagen in verschiedenen IT-

Bereichen 

• kleines Zertifikat nach 20 Std., 

Abschlusszertifikat nach Kursende 

  

mehr Informationen zum Angebot » 

 

https://girls-dc-es.de/kursangebot/


 

 

Termine: 

Der Kurs beginnt mit einem 3-tägigem Workshop (Digital Communication), bei 

dem die Schülerinnen Grundlagen der Online-Kommunikation und des 

kooperativen Arbeitens kennenlernen und ihre Fähigkeiten soweit ausbauen, 

dass sie gut für den weiteren Kurs gerüstet sind. 

Erster Termin: 28. Februar/ 01./02. März, jeweils 09:30-11:00 Uhr (auch 

wenn Ihre Tochter an diesem Termin nicht teilnehmen kann, können Sie 

sie anmelden, da noch weitere Termine folgen werden). 

 

Informationen und Anmeldung unter: www.girls-dc-es.de 

Jetzt anmelden 

 

 

Das Projekt wird gefördert durch: 

 

 

Das Projekt wird durchgeführt von: 

     
    

https://girls-dc-es.de/
https://girls-dc-es.de/veranstaltungen/

