
Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. Platz der Republik 24-26, 42107 Wuppertal 

WIR ALLE BLEIBEN ZU HAUSE! Das ist auch gut so!
Damit Dir und uns nicht zu langweilig wird, haben wir uns etwas einfallen lassen:
Wir machen mal eine digitale Kinder-OT und freuen uns, wenn Deine Eltern Dir erlauben, dabei zu sein.

Das funktioniert so:
Am  Montag,  06.April  2020 um 15:00 Uhr machen wir  eine Videokonferenz und schicken dir  vorher  die  Zugangsdaten zu dieser
Videokonferenz. Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du an der Videokonferenz teilnehmen.
Eine Videokonferenz ist so ähnlich, wie Telefonieren mit Video bei Whatsapp. Der einzige Unterschied ist, dass bei einer Videokonferenz
ganz viele Menschen mitmachen können. Das heisst also, es werden Video und Sprache an ALLE, die dabei sind, übertragen.
Dann können wir uns NACHEINANDER erzählen, was uns beschäftigt oder wir machen ein lustiges Spiel. Jeder kann etwas sagen, wir
müssen nur darauf achten, dass immer nur eine Person spricht. Wir finden es total spannend!
Hast DU Lust dazu, dabei zu sein?

Dann lass den Zettel unten (Einverständnis-Erklärung) von Deinen Eltern unterschreiben, mache ein Foto von dem Zettel und schicke ihn
an uns per Messenger.
Unsere WIRE-Namen sind: @melanie_naba und @fabo_naba und @laackmann_naba
Unter diesen Benutzer-Namern findest Du uns bei WIRE.

Solltet ihr keinen Drucker zu Hause haben, kannst Du auch ein Video von Deiner Mutter oder Deinem Vater drehen, indem sie er-
lauben, dass Du bei den Videokonferenzen mitmachen darfst und auch WIRE nutzen darfst.  Oder Du machst ein Foto mit Deinem
Vater oder Deiner Mutter drauf, die ein Zettel in der Hand hält, worauf steht: Mein Kind darf bei der Videokonferenz mitmachen und
WIRE nutzen! Schicke dieses Video oder das Foto dann an uns.
Ohne die Einverständnis Deiner Eltern darfst Du NICHT mitmachen.

Was brauchst Du, um teilzunehmen:
1. eine gute Interverbindung, am besten zu Hause im WLAN.
2. entweder ein Smartphone oder einen Computer/ Laptop mit Kamera
3. ein Konto beim Messenger-Dienst WIRE (https://wire.com/de/products/personal-secure-messenger/), um Daten zu schicken und Zu-
gangsdaten zu empfangen.
Der Messenger WIRE ist auch im Google-Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wire) und bei Apple https://app-
s.apple.com/app/wire/id930944768) zu erhalten. 
Es gibt auch eine Version für Windows (https://wire-app.wire.com/win/prod/WireSetup.exe  ) und zusätzlich kannst Du den Messenger in 
jedem Browser auf dem PC nutzen. Unter https://app.wire.com/auth/ kannst Du dich im Browser einloggen und losschreiben.

WIRE kann also über Smartphones und den PC genutzt werden.
Du kannst Dich mit deiner Handynummer mit einer Email-Adresse registrieren.
Merke dir deine Zugangsdaten (Passwort und Benutzernamen) für WIRE gut. Bitte wähle einen Benutzer-Namen, den wir auch erkennen
können. Wen wir nicht erkennen, müssen wir aus der Konferenz kicken.

4a. Bei Nutzung des PCs/ Laptops
Du brauchst einen aktuellen Browser (Chrome/ Firefox) und musst dort diese Adresse eintragen:
https://meet.jit.si/
In das weisse Feld quer über den Bildschirm trägst Du den Namen der Videokonferenz ein, den wir Dir per Messenger schicken.
Dann drückst Du auf den blauen Knopf "GO".
Es kommt noch die Frage, ob Mikrofon und Kamera genutzt werden dürfen, welche Du mit "JA" beantworten musst und dann solltest du 
bekannte Gesichter am Bildschirm sehen.

4b. Bei Nutzung eines Smartphones
Lade Dir  die Jitsi-App runter und installiere sie 
Android: https://f-droid.org/de/packages/org.jitsi.meet/
Iphone: https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905
Solltest Du bei den einzelnen Schritten Probleme haben, findest du auf der Startseite von www.nachbarschaftsheim-wuppertal.de Hilfe.
Gib den Konferenznamen, den wir dir per WIRE Messenger schicken, oben ein und drücke auf ENTER/ OK und dann solltest du bekan -
nte Gesichter am Bildschirm sehen.

Wir hoffen, es klappt alles und wir sehen Dich bald bei der digitalen Kinder-OT. Bis bald

https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905
https://f-droid.org/de/packages/org.jitsi.meet/
https://meet.jit.si/
https://app.wire.com/auth/
https://wire-app.wire.com/win/prod/WireSetup.exe)
https://wire-app.wire.com/win/prod/WireSetup.exe
https://apps.apple.com/app/wire/id930944768)
https://apps.apple.com/app/wire/id930944768)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wire)
https://wire.com/de/products/personal-secure-messenger/)


Einverständnis-Erklärung
Hiermit erlaube ich meinem Kind _______________________________________ (Vorname und Nachname),
an der digitalen Kinder-OT der Offenen Tür im Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V. teilzunehmen und über den
Messenger-Dienst WIRE mit den Mitwirkenden der Offenen Tür zu kommunizieren. 

Bei der digitalen Kinder-OT handelt sich um ein digitales Angebot in Form einer Videokonferenz. Der Messen-
ger-Dienst WIRE wird zur Kommunikation (z.B. Versand von Zugangsdaten und individuelle Kommunikation)
genutzt. 

O Ich werde mein Kind bei der digitalen Kinder-OT begleiten und unterstützen.

O Mir ist bewußt, dass jede Form von Aufnahme und Speicherung dieser Videokonferenz gesetzlich verboten
und strafbar ist. Daher werde ich darauf achten, dass mein Kind keine Videomitschnitte anfertigt.

O Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jeder Zeit zurückziehen kann. Der Widerruf kann nur für zukün-
ftige Ereignisse gelten. Die Folge ist, dass mein Kind nicht an weiteren Videokonferenzen teilnehmen darf.

O Mir ist bewusst, dass über den Messenger-Dienst WIRE auch Fotos und Videos verschickt und empfangen
werden können. Hierbei kann es sich auch um unerwünschte Inhalte handeln. Für die Inhalte der Nachrichten
ist ausschließlich der jeweilige Versender verantwortlich. Das Team der OT bemüht sich innerhalb seines Ein-
flussbereiches um eine gute “Netiquette” und altergerechte Kommunikation. 

O Sprechen Sie bitte immer wieder mit Ihrem Kind über die Chancen und Risiken, die sich im Internet bieten.
Bleiben Sie mit Ihrem Kind über die Erfahrungen im Internet im Austausch. Auch das Team der Offenen Tür
wird in unterschiedlichen Formaten über die Herausforderungen und Gefahren im Internet mit den jeweiligen
Altersgruppe sprechen.

O Sollten Sie nicht wollen, dass Ihr Kind teilnimmt, unterstützen Sie uns bitte, indem Sie dies mit Ihrem Kind
besprechen und es anhalten, nicht an der Videokonferenz teilzunehmen.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der digitalen Kinder-OT teilnimmt. Mein Kind darf den Mes-
senger-Dienst  Wire  zur  Kommunikation  mit  dem Team der  Offenen  Tür  nutzen  und  an den beschrieben
Videokonferenzen teilnehmen.

________________________________________________________________________________________
[Ort, Datum]              [Unterschriften der Erziehungsberechtigten]                               [*Unterschrift des Kindes] 
*Kinder ab 7 Jahren haben ein Mitsprache-Recht wenn Videos oder Fotos ins Internet kommen.


