Liebe Eltern , liebe Jublakinder

Aufgrund der momentanen Covid-19 Situation wurde unser Winterlager in der ersten
Fasnachtsferienwoche abgesagt. Nun haben wir für beide Ferienwochen ein
Alternativprogramm auf die Beine gestellt, welches wie folgt aussieht:
Auf dem nachstehendem Link finden sie eine Übersicht der Angebote inkl. der Ort und
Zeitinformationen. Zusätzlich können sie ihre Kinder ab Freiteg, den 5. Februar 2021 für die
verschiedenen Aktivitäten, welche online per Zoom/Wonderme oder in Littau stattfinden
werden auf dieser Website anmelden.
Padlet: https://padlet.com/jwlittau/Bookmarks
Auf den nächsten 2 Seiten, sowie auf der Padletplattform stossen sie auf die Anleitungen zur
Benutzung der Online Programme Zoom, sowie Wonderme.

Wir freuen uns zahlreiche Teilnehmer begrüssen zu dürfen und wünschen allen schöne
Ferien. Bleibt gesund. 
Bei Fragen stehen euch
Yanick Haag
Cyrill Hefti
Leon Amrein
Leandra Rebsamen
Sina Hofstetter
Meline Chevalley

079 619 47 27
079 348 46 65
076 446 04 73
078 676 71 17
079 477 27 11
079 324 22 79

yanick_haag@hotmail.com
hefti.cyrill@gmail.com
amreinleon@gmail.com
leandra.rebsamen@hotmail.com
sinahof@bluewin.ch
meline.chevalley@hotmail.com

gerne zur Verfügung.
Mit lieben Grüssen
Jungwacht Blauring Littau
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Anleitung für die Benutzung von Zoom in der Jubla
Damit ihr Zoom benutzen könnt, braucht ihr ein internetfähiges Gerät. (Handy, Computer,
Tablet, IPod, etc.) Dieses Gerät muss nicht zwingend ein Mikrophon und eine Kamera
besitzen. Für eine tolle Interaktion zwischen Leitern und Kindern, wie aber auch zwischen
den Kindern, wäre die Kamera so wie das Mikrophon vorteilhaft.
Es ist nicht zwingend notwendig, dass ihr Zoom herunterladet. Jedoch habe ich die Erfahrung
gemacht, dass ich mit der gratis Zoom-App schneller und zuverlässiger in ein Meeting
eintreten konnte.
Wenn ihr Zoom herunterladen möchtet, könnt ihr das unter folgendem Link machen :
https://www.zoom.us/download oder im Appstore / Playstore herunterladen.
Auf Padlet könnt ihr dann den dementsprechenden Link für Zoom öffnen. Dies könnt ihr
aber wie schon erwähnt auch ohne die Zoom-App machen.
Padlet: https://padlet.com/jwlittau/Bookmarks
Bei Fragen zu Zoom oder dessen Download könnt ihr mich persönlich unter
yanick_haag@hotmail.com oder unter 079 619 47 27 erreichen.
Bevor ihr einem Meeting beitretet, könnt ihr dort euren Namen eingeben. Bitte füllt dieses
Feld richtig aus, damit wir auch wissen wer im Meeting ist.
Während dem Zoom-Meeting sollte die Kamera angeschaltet sein und das Mikrophon nur
dann, wenn man sprechen möchte. Wenn jemand die Kamera nicht einschalten möchte,
respektieren wir dies natürlich.
Freundliche Grüsse
Yanick Haag
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Wonder.me
Wonder.me ist eine zusätzliche online Plattform als Ergänzung zu Zoom.
Das Ziel von Wonder ist es, insbesondere größeren Gruppen von Menschen online spontane
Gespräche und einen fließenderen Austausch zu ermöglichen.
Innerhalb einer Videokonferenz sind alle Personen im Hauptfenster in kleinen Kreisen
sichtbar, die per Mausbewegung im digitalen Raum bewegt werden können. Sobald sich die
Kreise von zwei oder mehreren Personen näher kommen, wird ein Kommunikationskreis
gebildet und die Personen sind per Video und Audio füreinander sichtbar und hörbar. Auf
diese Weise ist es möglich, dass die Teilnehmer*innen in einem Videokonferenzraum sich in
mehrere Kommunikationskreise aufteilen und dass mehrere getrennte Unterhaltungen
zeitgleich stattfinden können.
Wichtig ist, dass sie Firefox oder Chrome installiert haben.

Die Benutzeroberfläche von Wonder gleicht einer Landkarte. Man kann damit auch verschiedene
Büroräume simulieren

Über den nachfolgenden Link finden sie eine ausführliche Erklärung wie Wonder.me funktioniert:
https://www.bayern-innovativ.de/services/asset/veranstaltungen-2020/2020-10-27photonics/anleitung-wonder.pdf

Damit sie an einen virtuellen Raum teilnehmen können, brauchen sie einen Link dieser wird dann auf
das Padlet gestellt.
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Bei Fragen dürfen Sie sich gerne bei mir melden: leandra.rebsamen@hotmail.com
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