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Informationen zur digitalen Voranmeldung für das Schuljahr 2020/21  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie lassen derzeit die ganze Welt Kopf stehen. 
Unser Alltag wurde durcheinandergerüttelt und wir wünschen uns die Normalität zurück. 
Doch obgleich uns diese Situation vor viele Herausforderungen stellt, wollen wir ihr dennoch 
mit Engagement und Innovation begegnen. Wir möchten dies als Chance nutzen, mit Ihnen 
trotz „Social Distancing“ in Kontakt treten zu können.  

Für uns stehen immer die Schülerinnen und Schüler als individuelle Persönlichkeiten im 
Vordergrund, weshalb wir gerne das persönliche Gespräch zur Voranmeldung suchen. Da 
dies derzeit in unserer Schule nicht möglich ist, möchten wir Ihnen eine Alternative anbieten. 

Über die App „Zoom“ lässt sich ohne großen Aufwand eine Videokonferenz einrichten, an 
der Sie zusammen mit Ihrem Kind teilnehmen können. Wie Sie hierbei genau vorgehen 
müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Dokument, mit dem wir Sie Schritt für Schritt 
anleiten.  

Sollten Sie sich für diese Art der Voranmeldung entscheiden, benötigen wir von Ihnen Ihre E-
Mail-Adresse, um Ihnen die notwendigen Daten zusenden zu können. Hierfür können Sie uns 
Ihren Terminwunsch zur Voranmeldung direkt per Mail schicken. Die Beratungsgespräche 
sind ab 20. April 2020 täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
mit einem jeweiligen Zeitfenster von 20 Minuten möglich. 
 
Wir freuen uns sehr, Sie digital begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

_________________________________ 
Dr. Marion Chmielewski 
Schulleiterin 
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ANLEITUNG: Einrichten der App „Zoom“ 

Am einfachsten funktioniert die Videokonferenz über Ihr Smartphone oder Tablet. Zunächst 

laden Sie sich die App „Zoom“ in Ihrem Appstore herunter. Die App ist kostenlos und eine 

Registrierung ist nicht erforderlich, um an einer Konferenz teilzunehmen. Sie müssen lediglich 

auf den Button „An Meeting teilnehmen“ klicken. 

 

Wenn Sie dies bestätigt haben, geben Sie zunächst die Meeting-ID ein, die Sie von uns per Mail 

erhalten haben, und im Anschluss das Passwort, das Sie ebenfalls in Ihrer Antwortmail finden. Und 

schon kann es losgehen. 

 



Sie werden dann gefragt, wie Sie beitreten möchten: Um Sie sehen und hören zu können, müssen Sie 

„mit Video beitreten“ und „Anruf über Internet-Audio bestätigen“ anklicken. 

 


