Einladung zum „Tag des Austausches – online“
am 27.Februar 2021
Liebe Eltern,
liebe Betreuer,
da aufgrund der Covid-19-Pandemie unser vorweihnachtlicher „Tag des Austausches“
nicht stattfinden konnte, möchten wir Ihnen nun einen alternativen Termin anbieten,
diesen in einem corona-gerechten Setting nachzuholen.
Wir laden Sie am Samstag den 27.Februar 2021 zu einem online-Austausch gemeinsam
mit anderen Eltern/Betreuern und uns ein. Der Online-Austausch startet um 10:00 Uhr
und endet um ca. 13:00 Uhr.

Wir hoffen Ihr Interesse an einem gemeinsamen Austausch geweckt zu haben und Sie
bald online bei uns willkommen zu heißen.
Es grüßt sie herzlich Ihr Team der PWS-Beratung
Laura Wilhelm & Rita Bohland-Klein
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Im Rahmen dieser online-Veranstaltung möchten wir Ihnen in etwas anderer Form die
Gelegenheit geben sich über die vorherrschenden Themen in Ihrem Alltag
auszutauschen. Ein besonderes Thema wird hierbei sicherlich die Veränderungen des
Alltags unter der Covid-19 Pandemie sein. Hier laden wir sie dazu ein, sich über bisher
gemachte Erfahrungen, Sorgen und neu gewonnene Strategien zu unterhalten und/oder
sich beraten zu lassen.
Natürlich gibt es, wie bei jedem Tag des Austausches, für Sie die Gelegenheit zuvor
Themen bei uns einzureichen, die sie gerne im Plenum besprechen möchten. Diese
Themen werden wir während unseres Meetings gerne berücksichtigen. Bitte geben Sie
die gewünschten Themen auf dem Anmeldeformular unter der entsprechenden Rubrik
an.

Organisatorisches:
Leiterinnen des online-Meetings
Das online-Meeting wird vom Psychologinnen- Team des PWS-Kompetenzzentrums der
Stiftung kreuznacher diakonie Frau Laura Wilhelm und Frau Rita Bohland- Klein geleitet.
Benötigtes Material für das online-Meeting
 Laptop oder PC mit Mikrofon und ggf. einer Kamera (letzteres nicht zwingend
erforderlich),
 Internetzugang
 Persönliche Mailadresse

Information: Sie benötigen keine Registrierung bei Webex, da sie mit dem Link als Gast
dem Meeting beitreten können.
Das Meeting findet in einer geschlossenen Gruppe statt, die sich zuvor bei uns fest
angemeldet hat. Nur an diese Personen wird die Webex-Einladung versendet. Externe
Zuhörer gibt es nicht, sodass persönliche Dinge ausschließlich in dieser definierten
Gruppe bleiben. Die Gruppe ist geschützt.
Probelauf
Am Donnerstag vor der Veranstaltung (am 25. Februar 2021) bietet eine Mitarbeiterin der
PWS-Beratung Ihnen einen Probelauf an. Hier wird vorab überprüft ob Sie problemlos
dem Meeting beitreten können und es werden einzelne Schritte geklärt.
Bitte melden Sie sich zunächst telefonisch bei der PWS-Beratung, wenn Sie an diesem
Probelauf Interesse haben. So kann eine Mitarbeiterin Ihnen eine Probe-Einladung via
Mail zukommen lassen.
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Zugang zum online-Meeting
Das Team der PWS-Beratung sendet Ihnen via Mail zeitnah zur Veranstaltung eine
Webex-Einladung zu. Bitte folgen Sie dem Link in der E-Mail und treten sie über den
Browser dem Meeting bei (die Schritte werden Ihnen beim Folgen des Links automatisch
aufgeführt).

Ablauf des online-Meetings
Über den via Mail versendeten Link können Sie am Veranstaltungstag ab 09:50 Uhr dem
Meeting beitreten. Zuvor ist das Meeting noch nicht freigeschaltet und sie müssen sich
noch etwas gedulden.
Wenn Sie dem Meeting über den Link beigetreten sind, so bitten wir Sie vorerst ihr
Mikrofon auf stumm zu schalten, sodass nicht zu viele Geräusche da sind, die das
Zuhören der anderen Teilnehmer/Innen erschweren könnte.

Sie haben selbstverständlich die Gelegenheit während unseres Austausches jederzeit
einen persönlichen Beitrag zu den einzelnen Themen zu leisten und /oder Fragen zu
stellen.
Das Team der PWS-Beratung wird Ihnen hierfür, nach einer kurzen Begrüßungsrunde,
zunächst die von Webex gebotenen technischen Möglichkeiten der Konversation
während des Meetings vorstellen, um Ihnen einen guten online-Austausch zu
ermöglichen.

Anmeldung zur Veranstaltung
Wenn Sie an einem online-Austausch mit anderen Eltern interessiert sind, so melden Sie
sich bitte bis spätestens Montag den 15. Februar 2021 mit beiliegendem
Anmeldeformular verbindlich im PWS-Beratungszentrum an.
Das Team der PWS-Beratung steht Ihnen auch bei weiteren Fragen zum Ablauf sowie
zum Anmeldeverfahren gerne zur Verfügung.

Kontakt:
Tel.: 06751- 85 39 219
E-Mail: pws-beratung@kreuznacherdiakonie.de

Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl für das online-Meeting ist begrenzt.
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Während des Austausches werden, wenn vorhanden, die zuvor von Ihnen eingereichten
Themen im Plenum vorgestellt, diese gemeinsam sortiert und besprochen. Natürlich sind
auch spontane Themen willkommen, die gerne mit Ihnen in einer offenen Runde
besprochen werden.
Das Webex-Meeting endet um ca. 13:00 Uhr.

Anmeldeformular zum „Tag des Austausches - online“
am 27.Februar 2021
Bitte geben Sie in den nachfolgenden Kästchen jeweils die Daten der
teilnehmenden Personen an.
Name des/ der Adresse
Telefon / Handy/
Teilnehmer/in
E-Mail (wichtig!)
Person 1

Person 2

Person 3

(Die Themen werden vom PWS-Beratungszentrum gesammelt und im späteren online-Meeting
vorgeschlagen, sortiert und besprochen)

Die Anmeldung bitte bis Montag den 15. Februar an folgende Adresse senden:
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Folgendes Thema möchte ich /möchten wir gerne besprechen:
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Soziale Teilhabe
PWS-Kompetenzzentrum | PWS-Beratung
Pfarrer- Reich- Str. 7
55566 Bad Sobernheim
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Da die Plätze für die Veranstaltung begrenzt sind, werden wir die Teilnehmer nach
Anmeldungseingang einbuchen.

