Frankfurt Linux User Group
(FraLUG)
Maustüröffner-Tag
3. Oktober
Saalbau Bockenheim
Schwälmer Str. 28
60486 Frankfurt am Main

Liebe Eltern,
Zuerst einmal vielen Dank für Ihre Anmeldung zum diesjährigen Maustüröffner-Tag der Frankfurter
Linux User Group (FraLUG). Im Folgenden nähere Informationen zum Ablauf und Inhalt des Tages. Ziel
der Veranstaltung ist es, den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen das quelloffene System Linux
und seine Applikationen näher zu bringen und bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In Zeiten,
wo Linux nicht nur als Grundlage für Android und verwandte mobile Plattformen immer wichtiger wird,
sehen wir es als unsere Aufgabe, der Öffentlichkeit diese Technologie näher zu bringen und diese nicht
nur als sichere Alternative zu proprietären Plattformen wie Windows oder MacOS zu erläutern.
Die FraLUG führt diesen Maustüröffnertag im Rahmen des Linux Presention Days (LPD, www.linuxpresentation-day.de) durch. Der LPD ist eine internationale Veranstaltung vieler in diesem Umfeld
tätigen Organisation (Vereine wie LUGs, Firmen, etc.). Ziel des LPDs ist es, einer breiten Öffentlichkeit
Linux und dessen Anwendungen näher zu bringen - ein Thema, daß nicht erst seit Edward Snowdens
Enthüllungen und mobiler Sicherheit immer wichtiger wird, wie unsere Erfahrung mehr und mehr zeigt.
Um den Teilnehmern des Maustüröffnertags spielerisch den Umgang mit der Linux-Umgebung zu
erläutern, planen wir eine Mischung aus Spiel, Demonstration und Wissensvermittlung. Der Ablauf hat
hierbei Workshop-Charakter, das heißt, es steht nicht die graue Theorie im Vordergrund sondern das
spielerische Lernen mit und am System. Das Programm des Türöffner-Tags sieht wie folgt aus:

Uhrzeit

Programmpunkt

14.00 – 14.30

Begrüßung und Einführung

14.30 – 15.30

Erste Schritte mit Linux (für Schule und zuhause)

15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 17.30

Scratch - mein erstes Programm mit Linux

17.30 – 18.00

Abbau und Ende

Neben diesem formalen Teil ist in der Pause genügend Zeit, auf Fragen und Problemstellungen
einzugehen und Dinge an den vorhandenen Laptops auszuprobieren. Natürlich stehen hierbei nicht nur
die jüngeren Teilnehmer im Vordergrund; der Schwerpunkt liegt natürlich auch auf der Beantwortung
von Fragen zum Thema Linux und freie Software sowie auf Hilfe bei Installation, Konfiguration und
Arbeiten mit Linux und seinen Anwendungen auch und gerade für die Eltern. Sofern die Beantwortung
von Fragen oder Installationshilfe im zeitlichen Rahmen nicht möglich ist, sind wir natürlich auch bei
unseren Stammtisch- und Vortragsterminen für Sie da.
Eine Bitte in diesem Zusammenhang: Sollten Sie Laptops haben, die man via USB-Stick booten kann
und die Sie an diesem Tag zur Verfügung stellen können, bringen Sie diese Geräte bitte mit! Es kommt
immer mal wieder vor, daß zusätzliche Laptops benötigt werden wenn z. B. ein vorhandenes Gerät
ausfällt, sodaß hier Unterstützung immer willkommen ist. Für den Fall, daß Sie ein entsprechendes Gerät
mitbringen können, würden wir uns über eine kurze E-Mail bis zum 20. 9. 2017 an
maus@lugfrankfurt.de freuen! Ebenfalls wäre es prima, wenn Sie am 3. 10. ein wenig früher dabei sein
könnten, um sicher zu stellen, daß wir die mitgebrachten PCs in unsere Umgebung integrieren können.
An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache: Aus Haftungsgründen sind wir verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß während der Veranstaltung immer ein Elternteil des teilnehmenden Kindes oder
Jugendlichen anwesend ist. Es wäre daher prima, wenn Sie dies in Ihre Planung entsprechend
einbeziehen könnten.
Sollten Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, freuen wir uns über Ihre E-Mail an
maus@lugfrankfurt.de.
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen am 3. Oktober!
Viele Grüße,
Dr. Christoph Zimmermann
(FraLUG Vorstand)

