
EinschreibeformularEinschreibeformular

Name der Schule : ………................................................................................................................................................................................
 
Adresse :   ………………………………………........................................................................................................... Nr..........................................

PLZ..................................................................... Ort ............................................................................................................................................

Kontaktperson für Ihre SchuleKontaktperson für Ihre Schule

Name/Vorname : ……………………………................................................................................................................................................................ 
E-mail : ……………………………….................................................................................................................................................................................
Telefon : ……………...................................................................................  Handy :……………......................................................................
.

Ich ersuche die Generaldirektion Unterrichtswesen und Aus- und Weiterbildung um die Bereitstellung 
des nachfolgend genannten Tools an meiner Schule :

□	 Multimedia-Aktivität „Technosphère“: interaktiv und kooperativ gestaltetes Spiel, das neue 
Technologien (erweiterte und virtuelle Realität) mit praktischen, manuellen Arbeiten verbindet. Diese 
über zwei aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden ausgelegte Aktivität ermöglicht den Schülern, 
wissenschaftliche und technische Berufe zu entdecken (hierzu bedarf es eines großen Raumes mit einer 
lichten Höhe von mindestens 4 m und einer elektrischen Stromstärke von 32A*).

	 □	Ich habe die Möglichkeit, die Kuppel (Durchmesser 7,50 m und Höhe 4 m) in meiner 
Schule unterzubringen und die erforderliche Stromversorgung zu gewährleisten.*

	 □	Es ist unvermeidlich, einen geeigneten Ort zur Durchführung der Aktivität in der 
Nähe meiner Schule zu suchen. 

*Ein Mitglied unseres Teams wird sich nach terminlicher Vereinbarung zu Ihnen begeben, um die technischen und 
logistischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen.

Gewünschte Termine zur Durchführung der Aktivität : ....................................................................................................

klasse/Sektion Zahl der Schüler Orientierung(en)



Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an 
technosphere@provincedeliege.betechnosphere@provincedeliege.be 
oder per Post an 
die Generaldirektion Unterrichtswesen und Aus- und Weiterbildung, Rue du Commerce 14, 4100 Seraingdie Generaldirektion Unterrichtswesen und Aus- und Weiterbildung, Rue du Commerce 14, 4100 Seraing.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und werden uns so schnell wie möglich mit der angegebenen Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und werden uns so schnell wie möglich mit der angegebenen 
Kontaktperson in Verbindung setzen, um die Aktivität zu planen und zu organisieren.Kontaktperson in Verbindung setzen, um die Aktivität zu planen und zu organisieren.

Bei Fragen oder besonderen Wünschen zögern Sie bitte nicht, sich direkt mit dem Technosphère-Team 
in Verbindung zu setzen: per E-mail unter technosphère@provincedeliege.be oder telefonisch unter  
04/279 76 76.


