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digital TecDay Engadin
Academia Engiadina Samedan | Lyceum Alpinum Zuoz | SATW |
TecDay | Nachwuchsförderung

Lieblingsthemen wählen | Einblick in die Praxis | Mit Fachleuten diskutieren
Liebe Schülerinnen und Schüler der Academia Engiadina Samedan
Liebe Schülerinnen und Schüler des Lyceum Alpinum Zuoz
Liebe Schülerinnen und Schüler der Scoula la Plaiv
Ihr denkt, dass Informatik nur etwas für Nerds ist, Naturwissenschaft viel zu trocken und Technik nur etwas
für Jungs? Am digital TecDay werden euch verschiedenste Berufsleute zeigen, dass Informatiker nicht nur
einsam am Computer sitzen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu Lösungen im Alltag führen und
Technik etwas für visionäre junge Männer und Frauen ist, die kreative Lösungen für die Probleme unserer
Gesellschaft entwickeln wollen.
Aber auch wenn ihr keinen technischen Beruf ergreifen wollt, könnt ihr am digital TecDay in Themen
eintauchen, die euch im Alltag betreffen oder in denen ihr als (künftige) Stimmbürgerin oder Konsument
Entscheidungen treffen müsst. Wählt aus 39 verschiedenen Modulen jene Themen, die euch am
meisten interessieren.
Modulbeschriebe (s. Anhang)
Die Modulbeschriebe erläutern und illustrieren die zur Wahl stehenden Themen. Über obigen Link können
diese auch ausgedruckt oder am PC/Handy der Reihe nach durchgelesen werden. Für die Modulwahl
erhaltet ihr ein Mail von groople mit einem persönlichen Zugang zur Modulwahlplattform.

So wählt ihr eure Lieblingsthemen






ZEITPLAN

Auf den persönlichen Link im Einladungsmail
09:00 Uhr Eröffnung
von groople.ch klicken (bitte auch Spam‐Ordner
09:30 Uhr 1. Modul nach Wahl
prüfen)
Modulbeschriebe auf groople.ch in Ruhe studieren,
ca. 10:30 Uhr Pause
dabei unbedingt auf die Voraussetzungen bei Modulen
mit * und auf die Sprachvarianten achten
11:00 Uhr 2. Modul nach Wahl
Lieblingsthemen in der Reihenfolge eurer Priorität auf
die Wunschliste setzen und absenden
ca. 12:00 Uhr Mittagspause

Den Zeitplan des Tages sowie die mitwirkenden
Organisationen findet ihr in der grauen Spalte rechts, in
der mobilen Ansicht ganz unten.

13:00 Uhr 3. Modul nach Wahl

Die Dauer der Module ist jeweils ca. 60 Minuten, diese
kann aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung aber
variieren zwischen 45 und 75 Minuten.

14:30 Uhr 4. Modul nach Wahl

Die Anlass wird zweisprachig Deutsch und Englisch
durchgeführt. Viele Module stehen in beiden Sprachen zur
Verfügung, einige nur in Deutsch oder nur in Englisch.
Aufgrund der pandemischen Lage finden die Module
virtuell statt, ihr werdet diese online von zuhause aus ‐
oder bei Bedarf individuell in der Schule ‐ verfolgen.
Eine Teilnahme für externe Gäste ist unter Umständen
möglich. Interessierte melden sich dafür bis am 15. März
2021 bei Belinda Weidmann.
Wettbewerb
Im Anschluss an den TecDay findet ein online Quiz statt
mit Fragen zu den besuchten Modulen. Wer gut aufpasst,
kann tolle Preise gewinnen. Es lohnt sich also doppelt, bei
den Modulen aufmerksam dabei zu sein!

Wir freuen uns, dass trotz der schwierigen Umstände
ein abwechslungsreicher und spannender Tag zustande
gekommen ist, dank der Zusammenarbeit zwischen der
Academia Engiadina Samedan, dem Lyceum Alpinum Zuoz,
der Scoula La Plaiv, der SATW sowie den vielen
engagierten Fachleuten aus Unternehmen, Hochschulen
und Forschungsanstalten.

ca. 14:00 Uhr Pause

Im Anschluss Online‐Quiz mit tollen Preisen
MITWIRKENDE ORGANISATIONEN
Actioncy GmbH | AO Research Institute Davos |
Axpo Power AG | CSEM SA | ehem. Paul Scherrer
Institut | Empa Dübendorf | Entwicklungsfonds
Seltene Metalle ESM | EPFL Space Innovation |
ETH Zürich | Fachhochschule Graubünden |
Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule
Luzern | IBM Research Center | maxon |
miaEngiadina | Nagra | Novartis | OST ‐
Ostschweizer Fachhochschule | Pädagogische
Hochschule St.Gallen | Swiss International Airlines
| Swiss Plasma Center EPFL | Swiss Small Hydro |
TBF + Partner AG | Universität Basel | Universität
Bern | Universität Freiburg i.Br. | Universität
Zürich | Verband der Schweizerischen
Funkamateure USKA | Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

Kontakt: Thomas Bächer

Kontakt: Christoph Wittmer

Viel Vergnügen!
Thomas Bächer | Academia Engiadina Samedan
Dr. Christoph Wittmer | Lyceum Alpinum Zuoz
Julia Christandl | Scoula La Plaiv Zuoz
Belinda Weidmann | SATW
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Choose favourite topics | Insight into practice | Discuss with experts
Dear students of the Lyceum Alpinum Zuoz
Dear students of the Academia Engiadina Samedan
Dear students of the Scoula la Plaiv
You may think that computer science is only for nerds, that science is too dry and that technology is only
for boys. At digital TecDay, a wide variety of professionals will show you that computer scientists don't just
sit alone at their computers, that scientific findings lead to solutions in everyday life and that technology is
something for visionary young men and women who want to develop creative solutions to the problems of
our society.
Even if you don't want to take up a technical profession, at digital TecDay you can immerse yourself in
topics that affect you in everyday life or in which you have to make decisions as a (future) voter or
consumer. Choose the topics that interest you most from 39 different modules.
Module descriptions (s. brochure)
The module descriptions explain and illustrate the topics available. You can read them on your PC/mobile
phone. For the module selection you will receive an email from groople with personal access to the module
selection.

To choose your favourite topics
 Click on the personal link in the invitation email from
groople.ch (please also check your spam folder).
 Study the module descriptions on groople.ch at your
leisure, making sure to check the prerequisites for
modules marked with * and the language variants.
 Put your favourite topics on your wish list in order of
priority and send them off.

The schedule of the day and the participating
organisations can be found in the grey column on the
right, in the mobile view at the bottom.

SCHEDULE
09:00 hrs Opening
09:30 hrs 1st module
Approx. 10:30 hrs break
11:00 hrs 2nd module
Approx. 12:00 hrs Lunch break
13:00 hrs 3rd module
Approx. 14:00 hrs break

The duration of each module is approx. 60 minutes, but
this can vary between 45 and 75 minutes.
The event is held bilingually in German and English. Some
modules are available in both languages, some only in
German or only in English.

14:30 hrs 4th module
followed by: online quiz with cool prices

PARTICIPATING ORGANISATIONS

Due to the pandemic, the modules will take place virtually.
You will follow them online from home ‐ or individually at
school if required.

Actioncy GmbH | AO Research Institute Davos |
Axpo Power AG | CSEM SA | ehem. Paul Scherrer
Institut | Empa Dübendorf | Entwicklungsfonds
Seltene Metalle ESM | EPFL Space Innovation |
Participation for external guests may be possible. If you are ETH Zürich | Fachhochschule Graubünden |
interested, please contact Belinda Weidmann by 15 March Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule
Luzern | IBM Research Center | maxon |
2021.
miaEngiadina | Nagra | Novartis | OST ‐
Ostschweizer Fachhochschule | Pädagogische
Contest
At the end of the TecDay, there will be an online quiz with Hochschule St.Gallen | Swiss International Airlines
| Swiss Plasma Center EPFL | Swiss Small Hydro |
questions about the modules attended. If you pay
TBF + Partner AG | Universität Basel | Universität
attention, you can win great prizes. So it is doubly
Bern | Universität Freiburg i.Br. | Universität
worthwhile participating attentively in the modules!
Zürich | Verband der Schweizerischen
Funkamateure USKA | Zürcher Hochschule für
We are pleased that despite the difficult circumstances, a Angewandte Wissenschaften

varied and exciting day has come about, thanks to the
cooperation between the Academia Engiadina Samedan,
the Lyceum Alpinum Zuoz, the Scoula La Plaiv, the SATW
and the many committed experts from companies,
universities and research institutes.

Contact: Christoph Wittmer

Have fun!
Dr. Christoph Wittmer | Lyceum Alpinum Zuoz
Thomas Bächer | Academia Engiadina Samedan
Julia Christandl | Scoula La Plaiv Zuoz
Belinda Weidmann | SATW

Contact: Thomas Bächer

Contact: Belinda Weidmann

