
Anleitung

Workshop-Planungstool
Als ein ehrenamtliches Projekt sind die personellen und zeitlichen Ressourcen unseres Teams begrenzt.
Das Workshop-Planungstool soll uns organisatorisch entlasten sowie die Kommunikation zwischen uns und
Ihnen verbessern. Zu diesem Zweck koordiniert und verteilt das Workshop-Planungstool unsere freien Work-
shoptermine. Das Tool lässt sich über unsere Webseite https://bonn.schlau.nrw/ unter dem Reiter „Work-
shops“ nutzen. Dort finden Sie eine Anleitung und Informationen rund um das Tool sowie die zugehörige
Kalenderfunktion. Über den Kalender lässt sich ein Workshop buchen.

Regelmäßig werden für mehrere Wochen im Voraus Tage in dem Kalender freigeschaltet, an welchen wir
Workshops anbieten können. Durch Anklicken des entsprechenden Tages öffnet sich ein Menü, über wel-
ches der gewünschte Workshopbeginn eingetragen werden muss. Ist eine Uhrzeit angegeben, sollen die er-
scheinenden Fragen vollständig und möglichst genau beantwortet werden. Wurde die Anfrage abgesendet,
wird der Termin für Ihre Schule bzw. Einrichtung geblockt. Weitere Absprachen und Rückfragen werden im
Anschluss nach Kontaktaufnahme durch unsere Teamkoordination geklärt.

Wichtige Hinweise

• Für jeden Workshop muss ein eigener Termin gebucht und alle Fragen jeweils individuell beantwortet
werden.

• Der gebuchte Termin ist für Ihre Schule bzw. Einrichtung geblockt. Eine verbindliche Zusage sowie wei-
tere Absprachen zum Workshop finden immer auch über das Planungstool hinaus statt.

• Ergeben sich Unstimmigkeiten in der weiteren Absprache oder fallen Ehrenamtliche (krankheitsbedingt)
aus, kann ein Workshop auch trotz Zusage ggf. nicht angeboten werden. Wir versuchen dies möglichst
frühzeitig zu kommunizieren.

• Das Workshop-Planungstool beschränkt sich auf Schulen bzw. Einrichtungen innerhalb des Bonner
Stadtgebiets.

• Besondere Anfragen (Projekttage, AG-Besuche, Einrichtungen in der Nähe des Bonner Stadtgebiets o.Ä.)
können per Mail direkt an bonn@schlau.nrw gerichtet werden.

Voraussetzung für einen Workshop mit SCHLAU Bonn

• Die Schule bzw. Einrichtung befindet sich im Bonner Stadtgebiet.
• Workshops werden nur für Jugendliche ab dem 7. Jahrgang und junge Erwachsene angeboten.
• Es steht ein Zeitraum von mindestens drei Zeitstunden zur Verfügung.
• Sie stellen Räumlichkeiten für die Durchführung des Workshops zur Verfügung.
• Es gibt Kontakt- und Ansprechpersonen während des gesamten Workshops.
• Lehrpersonen dürfen während des Workshops nicht im Raum sein.
• Es wird um eine Spende für das Team gebeten.
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