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Wäller Kommunikation

35. Ausgabe der Wäller Heimat
erschienen

Ein Leben ohne Smartphone, E-Mail, Internet und Telefon kann man sich heute
nicht mehr vorstellen.
Ständig bietet sich die
Möglichkeit über aktuelle
Themen informiert zu sein
und auf kürzestem Wege
miteinander zu kommunizieren. Aber wie haben
sich die Kommunikation
und deren Wege technisch
entwickelt? Seit wann gibt
es Fernsehen und Radio?
Welchen Stellenwert haben
Post und Briefe oder die Tageszeitung früher und heute? Wie konnte man früher
über weite Entfernungen
in Kontakt bleiben? Diese Fragestellungen haben
das Redaktionsteam der

„Wäller Heimat“ in
diesem Jahr dazu
bewegt, die „Wäller
Kommunikation“
zum Schwerpunktthema des Heimatjahrbuches zu machen.
Gerade in so ungewöhnlichen Zeiten
wie momentan, ist
eine zielführende
Kommunikation
unerlässlich. Grund
genug, dieses Thema näher zu beleuchten.
Die „Wäller Heimat“ lebt von ihrer Vielfalt. So sind über
das
Schwerpunktthema
hinaus Beiträge aus Regionalgeschichte, Natur-,
Heimat- und Volkskunde – selbstverständlich in
Hochdeutsch und dem traditionellen „Wäller Platt“ –
zu lesen.
„In diesem Jahr waren
wieder so viele tolle Beiträge dabei, dass es für
alle Beteiligten schwierig
war, über die Aufnahme
in die „Wäller Heimat“ zu
entscheiden. Die aktuelle
Ausgabe ist meiner Ansicht nach wieder sehr gelungen. Sie kann den ein
oder anderen grauen Winterabend sicherlich
aufwerten,“ lobt Landrat

Achim Schwickert. Erhältlich ist das Heimatjahrbuch
im Buchhandel zum Preis

von 8,50 Euro oder beim
Linus Wittich Verlag unter
02624 911-199.

Kreismusikschule Westerwald App

Kreismusikschule Digital!

Die App der Kreismusikschule ist ein All-in-One Paket mit sämtlichen Informationen zur Kreismusikschule
Westerwald.
Schüler, Eltern, Lehrkräfte
und die Musikschule können einfach, schnell und datenschutzkonform miteinander kommunizieren.
Die App unterstützt den
Alltag als MusikschülerIn.
Es stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung. So
kann mit der App der Unterricht mit der Lehrkraft abgestimmt werden und man
kann sich über einen Chat
mit seiner Lehrkraft austauschen. Außerdem werden
die Nutzer so über alles
Wichtige auf dem Laufenden gehalten.
„Besonders in der jetzigen
Situation, sind wir durch
die App in der Lage OnlineUnterricht direkt über die
App datenschutzkonform
und rechtssicher abzuhalten“, kommt für die Leiterin

der Kreismusikschule, Rachel
Büche, die Einführung der App
zum
richtigen
Zeitpunkt.
Um die Nutzung so einfach
wie möglich zu gestalten
hat sich die Kreismusikschule etwas Besonderes
ausgedacht. Unter dem Link
hWps://www.youtube.com/
playlist?list=PLyPS8K56SJz
vM6t87vIL2uRZC_T-udC4S
werden den Nutzern Tutorials zur Verfügung gestellt,
die zum täglichen Gebrauch
der App verhelfen sollen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage
der Kreismusikschule unter
www.kreismusikschule-ww.de.

QR-Code führt zu den Tutorials.
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