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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Um das therapeutische Angebot aufrecht zu erhalten, habe ich mich um alternative Formen
der Therapie bemüht. Die Lerntherapie findet wieder zum gleichen Zeitpunkt, aber per Videoübertragung statt. Ich möchte euch zu eurer gewohnten Zeit dazu einladen, eine Therapiestunde einfach einmal mit mir auszuprobieren. In einer kostenlosen Sitzung zeige ich euch,
wie alles funktioniert. Ihr dürft alles zuerst ausprobieren.
Wenn Sie als Eltern einverstanden sind, möchte ich die Therapiestunden auf diese Weise fortsetzen. Die beiden ausgefallenen Stunden können wir über die Ferienzeit nachholen, da wir ja
alle zu Hause sind.
Wichtig: Die Stadt Witten ist von sich aus auf alle Lerntherapeuten zugegangen und begrüßt
dieses Angebot ausdrücklich. Man ist auch bereit, die Stunden abzurechnen. Ein Kurzkonzept
habe ich bereits bei der Stadt eingereicht.
Ich werde Ihnen am Sonntag für Montag die Hinweise zum Einloggen vorab mailen und am
Mittwoch für die Donnerstag-Termine. Ich werde mit Zoom arbeiten, welches viele Möglichkeiten eröffnet. Wir können nicht nur den Bildschirm teilen und uns gegenseitig zeigen, was
wir sehen, sondern – sofern wir es uns erlauben – auch den anderen Bildschirm bedienen.
Zudem gibt es eine Whiteboard-Funktion, die es möglich macht, auf der Benutzeroberfläche
zu schreiben, so dass es auch das Gegenüber sieht. Arbeitsblätter können ebenfalls hochgeladen werden.
Noch einige praktische Hinweise für die Schüler:
•

Gebt bei der Terminvereinbarung eine korrekte E-Mailadresse an sowie die Telefonnummer, unter der ich euch notfalls während der Online-Stunde erreichen kann.

•

Habt bitte meine Telefonnummer und ein Telefon bereitliegen, falls die Technik trotz
aller Vorbereitung nicht funktioniert oder während der Stunde ausfällt.

•

Ihr bekommt die Einladung mit einem Link einen Tag vorher per E-Mail von mir zugesendet. Bitte bewahrt diese Mail und den Link gut auf, der Link ist euer Schlüssel zu
unserem gemeinsamen Online-Lernraum.

•

Seid bitte mindestens eine Viertelstunde vor Beginn der Stunde da. Überprüft noch
einmal (mit den Eltern), ob die Technik einwandfrei funktioniert.
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•

Am besten scannt ihr Arbeitsblätter, Angaben aus dem Mathebuch etc., zu denen ihr
Fragen habt, ordentlich ein oder fotografiert sie gutlesbar mit eurem Handy ab, z.B.
mit der App Snapshot.

•

Damit wir nicht erst in der Online-Einheit PDFs, Bilder etc. hin- und herschicken müssen, sendet mir diese am besten schon am Vortag via E-Mail.

•

Unterlagen, die ihr mir erst kurz vor der Online-Stunde zukommen lasst, kann ich nicht
auf- und vorbereiten.

Hinweise für die Eltern:
•

Wie bisher auch, ist es sinnvoll, dass ihr Kind allein im Raum mit dem Therapeuten
arbeitet.

•

Die Preise bleiben gleich, da die Vorbereitungen mit erhöhtem Aufwand verbunden
sind, z.B. Material einscannen, neue Lernformen erproben etc.

•

Wenn Sie mit der Fortführung der Therapie in dieser Form einverstanden sind, schicken Sie bitte die unterschriebene Einverständniserklärung per E-Mail an mich zurück.
E-Mail und Rufnummer sind im Briefkopf.

Mit freundlichen Grüßen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mein Sohn/meine Tochter in der Form von Online-Therapiestunden die Lerntherapie fortsetzt.

___________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
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