Realschule Osterburken
Hemsbacher Straße 22
74706 Osterburken
Telefon: 06291/647619 Fax: -20

Elterninformation
- Realschule Osterburken -

Osterburken, den 08.02.2022

Durchführung der digitalen Informationsveranstaltung Klasse 4
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 4,
sehr geehrte Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich zu einer unserer digitalen Informationsveranstaltungen angemeldet
haben. Gerne hätten wir Ihnen unsere Schule und unser pädagogisches Konzept persönlich in
unserem Schulgebäude vorgestellt, aus bekannten Gründen ist dies in diesem Schuljahr leider nicht
möglich.
Die digitale Informationsveranstaltung wird in Form einer Videokonferenz über unser schulisches
Videokonferenztool stattfinden.
Die Termine, zu denen Sie sich angemeldet haben, sind entweder Donnerstag, 17.02.2022 um 18:30
Uhr oder Samstag, 19.02.2022 um 14:00 Uhr.
Wir empfehlen die Verwendung des Browsers „Chrome“, in der Regel läuft es aber auch auf den
anderen Browsern gut.
Im Folgenden stellen wir Ihnen in einigen kurzen Schritten den Weg zur Videokonferenz dar.
Um zur Videokonferenz zu gelangen, verwenden Sie bitte folgenden
Link oder scannen den QR-Code ein:
https://moodle.realschuleosterburken.de/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=12720

Klicken Sie auf der sich
öffnenden Seite bitte auf
den Button „Anmelden
als Gast“

Sie werden dann
eingeladen, am
Meeting
teilzunehmen.
Klicken Sie hier
bitte auf
„Teilnehmen“

Sie werden nun gefragt, wie Sie der Konferenz beitreten möchten. Wählen Sie hier
bitte „Mit Mikrofon“ aus und erlauben Sie dann den Zugriff auf das Mikrofon.

Sprechen Sie zum Test ein paar Worte, bestätigen Sie dann mit „Ja“.

Sie sind nun in der Videokonferenz für die Informationsveranstaltung angekommen.

Sollte es bei der Anmeldung Schwierigkeiten geben, können Sie sich gerne telefonisch unter
06291-647619 mit uns in Verbindung setzen. Wir werden die Videokonferenz bereits einige
Minuten vor Beginn der Veranstaltung starten, damit ausreichend Zeit bleibt, eventuelle
Schwierigkeiten zu klären.
Zu Beginn der Veranstaltung wird es einige kurze Informationen zur weiteren Handhabung
des Konferenzprogramms geben.
Für Rückfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf die gemeinsame
Veranstaltung mit Ihnen.

Herzliche Grüße,

Tobias Majer
-Realschulrektor-

Juliane Egolf
-Realschulkonrektorin-

