Das sagen die Teilnehmer des
1. Virtuellen Open Education Day
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Gratuliere zur gelungenen Veranstaltung. Spannende Themen im Bereich der Open Education. Die Möglichkeiten der Technik haben einen erweiterten Fokus und den Einbezug von weiteren Teilnehmenden einfach ermöglicht (zBsp. Gäste aus
DE).
Allgemein: Gute Themen und interessierte Teilnehmende- gute Diskussionen
Super online Event. Gute Verwendung von verschiedenen Medien. Wertvoller Austausch via Live Chat. Gute Organisation.
Ich fand die Organisation so gut. Technisch hat das gut geklappt.
Das war ein tolles Event auf einer tollen Plattform (BBB). Herzlichen Dank und Kompliment, wie das OK dies in so kurzer
Zeit organisieren konnte.
Ich fand‘ den Open Education Halfday total gut. Ich persönlich finde physische Treffen schöner. Der persönlich Austausch
in den Pausen hat mir schon ein wenig gefehlt. Auf der anderen Seite wiederum, hätte bei einem physischen Treffen, auf
Grund der physischen Distanz gar nicht teilnehmen können. Durch das virtuelle Treffen konnten diese Distanzen ganz
schnell überwunden werden. So hat der virutelle OED auch seine Vorteile.
vOED - virtual Open Education Day war toll. Prima organisiert und eingerichtet, so dass man auch aktiv dabei sein konnte.
Interessante Themen wie Scratch und Roteco; werde ich verfolgen!
Toll war, dass man die Kurse wechseln konnte. Manchmal deckt sich einen Kursinhalt nicht mit den eigenen Vorstellungen.
Wenn dies auch analog möglich wäre, würde ich das sehr begrüssen.
Alles war tipp topp # Super, habt Ihr Euch von Corona nicht abhalten lassen # Respekt, wie Ihr das in so kurzer Zeit mit
vietuell auf die Beine gestellt habt, vielen Dank! # Plattform BigBlueButton hat mir sehr gut gefallen. Die Benutzerfreundlichkeit besser als bei ZOOM und MS Teams! Ich freue mich schon auf das nächste Jahr :-)
Der Scratchprogrammierkurs und die Schlussveranstaltung haben mir sehr gut gefallen! Besten Dank. Mir kam die virtuelle
Weiterbildung sehr entgegen (kein Anreiseweg).
Meinen Glückwunsch zu dieser gelungenen Veranstaltung. Durch die Digitalisierung dieser Form einer Veranstaltung haben
Sie ein breites Publikum erreicht. Es hat mir sehr gut gefallen. Jedenfalls ist es eine Bereicherung für den IT-Bereich.
Gerne immer so machen. Das Reisen entfällt und man ist schneller in einem anderen Raum, wenn man wechseln möchte.
Hat sehr gut funktioniert. Vielen Dank, dass Ihr es auch versucht habt.
Herzlichen Dank für den tollen Vormittag. Ich nehme sehr viel für meine weiteren Tätigkeiten an der Schule mit.
Sehr schön, dass es so eine Zusammenkunft gab und man den Mut hatte, dies zu testen.
Der Anlass hat mir sehr gefallen, Ihr habt Corona erfolgreich die Stirn geboten!
Das war ein toller Morgen und fand es angenehm, nicht anreisen zu müssen.
Hat gepasst. Informativ und lehrreich trotz des ungewohnten Rahmens.
Insgesamt war ich sehr zufrieden. Natürlich ist ein persönlicher Austausch vor Ort auch schön, aber für die Situation war
das perfekt.
Ich fand den Anlass sehr spannend. Vor allem die Diskussionen über Chat ist ein Aspekt, den ich interessant fand. Konnte
mich dort vielmehr beteiligen, als ich das möglicherweise vor Ort getan hätte.
Ich fand dieses virtuelle Event sehr gelungen. Danke, dass ich hier dabei sein durfte! Weiter so!
Ich war das erste Mal, dabei und es hat mir sehr gefallen!
Gute virtuelle Lösung welche Interaktion fördert.
Ich fand es schade, dass man nur je eine Keynote und ein Workshop besuchen konnte. Von mir aus hätte es auch einen
ganzen Tag gehen können.
Danke für den spannenden Morgen.
Danke allen Beteiligten, eine super Organisation!
Viel Innovation und sympathische Leute
Kompliment für die funktionierende Technik!

