
Lesezimmer Lesezimmer 

Lesezimmer live ist ein (Online-)Angebot des Leseclubs "Alsberg" Betzdorf.
Das Angebot ist kostenlos und freiwillig - eine regelmäßige Teilnahme ist schön, aber nicht erforderlich.
Wir empfehlen die Teilnahme ab vier Jahren und auch immer nur dann, wenn das Kind Lust hat, dabei zu sein. 
Der Leseclub behält sich vor, störende Teilnehmer oder solche, die gegen die Netiquette verstoßen, ungewarnt aus der
Videokonferenz zu entfernen.  

Handynummer 
(optional, zur besseren Erreichbarkeit bei Fragen oder Schwierigkeiten):

KONTAKTDATEN DES KINDES

KONTAKTDATEN EINES SORGEBERECHTIGTEN

E-Mail-Adresse (zum Versenden des Zugangcodes):

Anmeldung

DAS KLEINGEDRUCKTE

Ein Angebot vom Leseclub "Alsberg" Betzdorf

Geburtsdatum:

Nachname:

Nachname:

Vorname:

Vorname:

Wohnort (für unsere Statistik):

Unterschrift eines Sorgeberechtigten

Bitte unterschrieben zurück an

jugendpflege@vg-bg.de oder
jannis.liessfeld@caritas-betzdorf.de

oder per Foto an
0151/22742311 (Jenny Müller) oder
0162/8912533 (Jannis Ließfeld)



Lesezimmer Lesezimmer 

Zur Vorbereitung könnt ihr die kostenlose App Zoom auf euer Handy oder euren Computer herunter laden (die Teilnahme
über die App bietet ein paar mehr Funktionen, ist aber nicht zwingend notwendig).
Ihr könnt auch einfach über den per E-Mail erhaltenen Zugangslink teilnehmen.
Loggt euch (vor allem bei der ersten Teilnahme) ca. 15 Minuten vor Beginn der Vorlesezeit ein, damit ihr prüfen könnt, ob
alles funktioniert (Falls die Teilnahme nicht sofort funktioniert, überprüft, ob es mit einem anderen Browser - z.B. Google
Chrome oder Firefox - geht). 
Geht an einen Ort, in der eure Privatsphäre gewahrt bleibt und an dem ihr für einige Zeit gemütlich sitzen/liegen könnt.
Sprecht mit anderen Familienmitgliedern ab, dass ihr eine Videokonferenz macht, damit keiner ins Bild geht, der das nicht
will und keine Unruhe herrscht.

Loggt euch in die Konferenz ein (entweder über den Zugangslink, den ihr per E-Mail bekommen habt oder, indem ihr bei
Zoom die Meeting-ID und den Kenncode eingebt).
Gebt euren Namen ein (der Vorname reicht vollkommen aus).
Wählt aus, ob ihr mit Video beitreten möchtet oder ohne.

Eine Videokonferenz lebt von der Interaktion. Daher ist es schöner, wenn auch die Teilnehmer ihre Kamera
einschalten (es ist aber kein Muss). 
Wenn die Kamera eingeschaltet wird, sollte sichergestellt sein, dass im Hintergrund keine Gegenstände zu sehen sind,
die euch/Ihnen unangenehm sein könnten. 

Tipp: In Zoom besteht die Möglichkeit, den Hintergrund zu verändern, sodass die Privatsphäre geschützt ist.

Erlaubt Zoom, auf euer Mikrofon zuzugreifen.
Orientiert euch in dem Programm. Schaut, wo man den Ton und das Bild an und aus machen kann.
Bleibt so lange ruhig, bis ihr hört, wie nun vorgegangen wird. Schaltet am besten das Mikrofon zunächst auf Stumm.
Traut euch aber ruhig zu reden, wenn ihr etwas gefragt werdet. Es ist zunächst etwas komisch, aber man gewöhnt sich
nach und nach daran.

Vorbereitung

Durchführung

WICHTIG: 
Nehmt keinen Ton und kein Audio auf! 
Dies kann zu großen rechtlichen Problemen führen! 

Behandelt alle Teilnehmer stets mit Respekt und beachtet, dass am anderen Ende immer auch Menschen sitzen 
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Regeln und Durchführungstipps
 fürs Lesezimmer live


