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Neuigkeiten aus der GI-Fachgruppe 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
vor einem Jahr haben wir uns 2021 sicher völlig anders gewünscht, aber so ist der Lauf der 
Zeit. Wir hoffen jedenfalls, dass Sie alle möglichst gesund durch diese Zeit bisher gekommen 
sind und auch die nächste "Welle" unbeschadet überstehen. 
 
Garantiert gab es bei Ihnen überall genug zu tun und der Verzicht auf die News und auf weitere 
Veranstaltungen (online) war angemessen. Das wird sich wieder ändern, insbesondere weil es 
vor dem Start der neuen Lehrpläne im Sommer sicher noch einiger Informationen bedarf. Wir 
wollen uns Mühe geben, Sie alle dort rechtzeitig ins Bild zu setzen. 
 
Ganz aktuell können wir Ihnen mitteilen, dass die WEB-Seiten der Fachgruppe unter das Dach 
der GI umgezogen sind. Vielen Dank an Rainer Fabianski für die Arbeit damit! 
 
Die neue URL lautet jetzt: https://fg-ibisath.gi.de . Eine Umleitung für https://ibisath.info ist 
natürlich eingerichtet. 
 
Bereits ankündigen kann ich den nächsten Schulinformatiktag, der wieder online stattfinden 
wird. Der geplante Termin ist der 16. März 2022. 
 
Seitens des LaSuB wurde informiert:  
"Der SIT 2022 bietet wieder einen Hauptvortrag, der sich an die Lehrkräfte aller Schularten 
und aller Fächer richtet, zudem werden zahlreiche verschiedene zielgruppenorientierte 
Workshops angeboten. Ebenfalls wird es Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch 
geben.  
 
Dreh und Angelpunkt der Kommunikation ist die Startseite des SIT 2022, 
zu erreichen unter https://t1p.de/sit2022 
 
Bereits jetzt können Sie sich auf dem Dienstweg zur Fortbildungsveranstaltung unter der 
Nummer R02117 anmelden oder nutzen Sie direkt den Link ins Schulportal (melden Sie sich 
zur Veranstaltungsanmeldung vorher am Schulportal an): 
https://www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen/detail/R02117 „ 
 
Wir wünschen erholsame Tage, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen 
und behalten Sie den Optimismus ... 
 
    ... wir sehen uns irgendwann auch alle mal wieder in 3D!  
 
 
Schöne Grüße vom 
Sprecherteam der Fachgruppe „IBiSaTh“ 
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