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Nützliches für die Online-Gruppenstunde
Die beiden nachfolgenden Seiten sollen euch als Hilfestellung zur Einladung der Kinder und
Jugendliche zu einer Online-Gruppenstunde. Je nach Alter der Kinder und Jugendliche kann ein
Brief an die Eltern sinnvoll sein. Zudem findet ihr einige Regeln für eure Gruppe während einer
Online-Gruppenstunde. Diese können individuell adaptiert und/oder verändert werden. Beides sind
Beispiele, die gerne bearbeitet werden können.

Muster-Elternbrief für Onlinegruppenstunden
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, können wir vorerst keine Gruppenstunden mit physischem
Treffen mehr durchführen. Uns ist aber bewusst, dass Kinder und Jugendliche den sozialen
Austausch und das Miteinander brauchen, vor allem in Zeiten, in denen ihr Tagesrhythmus so
durcheinandergebracht wird.
Deswegen wollen wird den Kindern und Jugendlichen zur gewohnten Zeit die Möglichkeit bieten
mit Programm online zusammen zu kommen.
Dafür müssen wir einiges abklären.
• Haben die Kinder/Jugendliche in diesem Zeitraum einen Computer mit Skype,
Mikrofon und Lautsprecher (oder Headset) zur Verfügung?
• Haben die Kinder/Jugendliche in diesem Zeitraum ein Smartphone mit Skype zur
Verfügung?
• Haben die Kinder/Jugendliche in diesem Zeitraum ein Smartphone mit WhatsApp
zur Verfügung?
• Gibt es eine Betreuungsperson, die den Kindern/Jugendlichen beim Einrichten
dieser Programme behilflich sein kann?
Wir würden gerne 20 Minuten vor der nächsten Gruppenstunde am xx.xx.xxxx um xx:xx einen
Test starten, damit bei der Gruppenstunde alles ohne technische Probleme klappt. Es wäre schön,
wenn eine Betreuungsperson sich zu diesem Zeitpunkt mit uns verbinden könnte.
Bitte um Antwort bis spätestens ...... per Mail an xxxx@xxxx.at oder per SMS oder WhatsApp an
+43xxxxxxxxxxx. Wir werden dann zeitgerecht informieren, welches Programm wir verwenden
wollen. Falls es noch Fragen gibt, beantworten wir diese gerne.

Liebe Grüße
xxxxxx
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Sammlung an möglichen Regeln für Online-Gruppenstunden
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir
klären
vorab
mit
unseren
Gruppenleiter/innen
und
Eltern/Erziehungsberechtigte, dass, wann und wie lange wir skypen wollen.
Wir schauen, das wir an einen ruhigen Ort gehen, oder alle Geräusche im
Hintergrund so leise wie möglich sind. (Fernseher ausschalten, kein Radio, …).
Wir schalten alle Ablenkungen wie Fernseher, Radio, Musik,... aus, um uns auf
das Gespräch zu konzentrieren.
Wir reden nicht gleichzeitig, sondern nacheinander.
Wenn wir etwas sagen wollen, zeigen wir auf und warten bis wir dran kommen.
Wenn wir gerade nichts sagen, schalten wir unser Mikrofon aus, damit wir uns
gut verstehen können.
Wir achten darauf, dass alle, die etwas sagen möchten, zu Wort kommen.
Wir konzentrieren uns auf das Gespräch und machen nichts anderes nebenbei.
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