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************************************************************ 

Sieseco.com/comun ist jetzt Sieseco.de 
Die alte Hauptadresse und die Hauptseiten sind um- 
geleitet – aber wenn ihr Links, Blogrolls oder 
Favoriten auf die Community gesetzt habt, bitte ich 
Euch, diese von www.sieseco.com/com auf 
www.sieseco.de zu ändern.  
 
Danke! Die Ladezeiten der Seite sind nun, wie ihr 
vermutlich schon gemerkt habt, deutlich schneller 
geworden. 
************************************************************ 

 
(1) Aus aktuellem Anlass … 
 
… wird dieser Newsletter noch einmal über den 
Verteiler der e-mail Adressen der registrierten 
Mitglieder und  Interessenten an der Community 
versand: 
 
 
Das Formular zum Abonnieren des Newsletters, auf 
das ich im letzten Schreiben hinwies, so wie das 
Gadget zur Mitglieder-Kommunikation, musste ich 
wieder löschen,  da beide nur im Internetexplorer, nicht 
aber im Firefox/Modzilla funktionierten. 
 
************************************************ 

(2) Newsletter 
  
Um den Newsletter künftig zu erhalten, abonniert 
ihn bitte hier oder über die Registriermöglichkeit in 
der linken Sidebar der Community. 



 
************************************************* 

(4) Forum 
 
Seit Anfang der Woche gibt es, Eurem Wunsch 
entsprechend, auch ein Forum.  Eingerichtet habe ich 
zunächst drei Gruppen, welche der Mitgliederstruktur 
der Community entsprechen: 
 
• Studium  
• Abitur Zweiter Bildungsweg  
• Mentoren/Frischlinge (wem hier ein besserer 

Name einfällt..)  
 
In jeder Gruppe gibt es ein Forum für allgemeine 
Fragen und weitere Foren zu speziellen Themen wie 
Fernstudium, Lerngruppen gründen etc. – probiert 
einfach mal aus, ob das so reicht.  
 
Wenn ihr weitere spezielle Foren braucht, bitte 
Bescheid sagen. 
 
************************************************* 

(3) In eigener Sache … 
 
… möchte ich nochmal auf den  Fragebogen 
»Feedback zur Community«  hinweisen. 
.  
Ihr findet ihn links auf der Seite unter dem Punkt 
»Umfragen«.  
 
Schon vorab ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe! 
 
************************************************************ 

(5) Neu in der Blogroll 
 
Allgemeinbildung: Gut zu wissen 
Denkreich Gedächtnistraining 
Übergangswelten 
blog8PonyQ 
 
************************************************************ 

(6)       Impressum und Haftungsausschluss: 
 
Siemsens Selbstlerner Community 
Sabine Siemsen, Endelhauserstr. 19, 80686 München 
vollständiges Impressum und Haftungsausschluss 
Xing: https://www.xing.com/profile/Sabine_Siemsen  
Twitter: http://twitter.com/SieSeCoBiWiBine 
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