
 

 

 

 

 

 

An die Eltern  
der Raiffeisen-Grundschule 
 

 
 

Stuttgart, den 10.05.2020 

Das EFO-online-Seminar zu den aktuellen Schul-Restriktionen! 

„Wie macht man das Home-Schooling zu einer angenehmen Erfahrung?“ 
 

Liebe Eltern, 

in der vergangenen Woche konnten Sie bereits online-schooling mit 

unserer neuen software-Lösung LernLink erproben. Sie erhielten dabei die 
erste Einführung. 

Eine Hauptlast des online-Lernens ist im Grundschulbereich trotz Technik 
von Ihnen, den Eltern, mit zu tragen. 

Deshalb haben wir vom Raiffeisen-Vorstand beschlossen, Sie darin zu 
unterstützen. Unser Aufsichtsrats-Mitglied Bernd Stahl bringt zu diesem 
Thema eine starke persönliche Erfahrung mit. 

Wir laden Sie zum online-Seminar ein. Bitte bringen Sie auch Ihre eigenen 
Fragen und Erfahrungen in die Veranstaltung mit. 

Datum:   13. Mai 2020 

Zeit:   20:00 Uhr 

online-link einwählen:  https://conference.lern.link/b/and-cqn-vnv 

Referent: Bernd Stahl, Diplom-Informatiker, 
Mitglied des Aufsichtsrats der Raiffeisen-Schule Stuttgart eG. 

Worum geht es? „Meine Frau und ich haben 3 Pflegekinder. Wir haben sehr viel Zeit zu 

Hause in ihre Bildung investiert, damit sie überhaupt einen 

Schulabschluss machen konnten. Wir nennen das Home-Training, weil 

Home-Schooling in Deutschland ja verboten ist und es auch nicht 

unser Ziel ist, das öffentliche Bildungssystem zu ersetzen. Es geht bei 

Bildung um 2 Säulen: Familie und Schule.“ 

Ablauf:  Home-Training ist viel leichter als gedacht und bringt sehr viel für 
die Herzensbeziehung zwischen Eltern und Kindern. So haben wir 
es gemacht …  

 Ein wenig Theorie und Geschichte: Warum ist Home-Schooling so 
erfolgreich?  

 Wie mache ich es praktisch?  

 Welche Fragen brennen Euch Eltern ganz besonders auf den 
Nägeln? 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Bitte ermutigen Sie auch andere Eltern, teilzunehmen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Vorstand und Elternbeirat 
André Gössler, Helmut de Craigher, Leonie Papentin. 

https://conference.lern.link/b/and-cqn-vnv


 

 

Technische Hinweise 
 

  Anmeldung:  

o Liebe Eltern, bitte sagen Sie uns per E-Mail nur Bescheid, wenn Sie nicht teilnehmen können. Ansonsten 
können Sie sich einfach per online-link (s. erste Seite) einwählen. 

  Webcams:  

o Grundsätzlich sollten in einem Klassenzimmer nur wenige Personen die Webcams gleichzeitig aktivieren, weil 
die Daten über den Server an alle anderen Teilnehmer dupliziert werden müssen. Die Datenlast für den Server 
skaliert als Produkt aus „Anzahl aktive Webcams“ mal „Anzahl an Teilnehmer“. Je mehr Teilnehmer im 
Klassenzimmer sind, desto wichtiger ist es, dass nur wenige Webcams gleichzeitig aktiviert sind. 

o Als Faustregel: Es ist in Ordnung, wenn bis zu 10  Personen gleichzeitig die Webcam aktiv haben in 
Nebenzeiten. Bei Lastspitzen 1-3 Personen. 

o Falls Sie bemerken, dass die Verbindungsqualität für mehrere Teilnehmer schlecht ist, schalten Sie bitte 
möglichst Webcams aus 

  Browser:  

o Ermutigen Sie Ihre Teilnehmer denselben Web-Browser zu verwenden. Die Lern Link (BigBlueButton Software) 
 baut auf die WebRTC-Implementierung des jeweiligen Browsers auf. Sie erreichen die beste Kompatibilität, 
wenn die Teilnehmer vergleichbare Browser verwenden. 

o Firefox und Chrome können gemischt werden (auch Edge auf Chrome-Basis) und sind daher eine gute 
Empfehlung. Wenn alle Teilnehmer Safari verwenden, sollte es auch gehen – bei einer Mischung aus Chrome, 
Firefox und Safari, kann es jedoch Inkompatibilitäten geben. 

o Eine Inkompatibilität der Browser kann sich so äußern, dass Sie sich zwar hören, aber nicht gegenseitig sehen, 
oder eine Bildschirmfreigabe nicht von allen Teilnehmern gesehen werden kann. 

  Mikro:  

o Ermutigen Sie die Teilnehmer ihr Mikro stumm zu schalten und nur dann zu aktivieren, wenn sie sprechen 
wollen. Nutzen Sie den Chat oder virtuelle Handzeichen, damit Teilnehmer sich für einen Beitrag „melden“ 
können. So vermeiden Sie störende Nebengeräusche. Sie können das Mikro als Moderator auch für andere 
Teilnehmer stummschalten, falls Sie störende Nebengeräusche wahrnehmen. 

  Kopfhörer:  

o Es ist sehr zu empfehlen, dass die Teilnehmer Kopfhörer verwenden. Die Audio-Qualität ist wesentlich besser, 
da Sie Rückkopplungen für alle Teilnehmer vermeiden. Ohne Kopfhörer muss die Software versuchen entweder 
die Ausgabe-Lautstärke oder die Mikrofon-Empfindlichkeit dynamisch anzupassen – so dass ein Teilnehmer 
ohne Kopfhörer entweder selbst sprechen kann, oder die anderen Teilnehmer hört, aber nicht beides 
gleichzeitig. Ähnlich einem Walkie-Talkie kann das zu unerwünschten Effekten führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos (Vorderseite):   pixabay.com kids-1093758, pixabay.com working-children-2084103_1280 


