
25.03.2020

Liebe Theater-AG!

Hier kommt ein unschlagbares Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt!

Ich möchte euch anbieten, dass wir uns trotz SARS-CoV-2 & Kontaktverbot 
donnerstags zwischen 14 – 15:30 Uhr treffen, um Theater zu machen.

Geht nicht?    –    Geht  doch! 

Was ihr dafür benötigt:

1. Einen PC, Laptop oder Tablet mit Internetverbindung & Kamera, 
natürlich donnerstags zwischen 14 – 15:30 Uhr. 
Zur Not geht auch ein Smartphone, das ist aber wirklich nicht so cool für euch, weil 
alles sehr sehr klein ist und ihr euch nicht sehen könnt.

2. Einen RUHIGEN Raum ohne neugierige Geschwister oder Eltern oder … einer PS4
oder … Essen.  Also: einen Raum ohne Ablenkung. 

Für die Vorbereitung müsst ihr folgendes tun:

1. Schreibt mir eine Mail (mit eurem Namen) an  fuchs_im_schnee@gmx.de
2. Und zwar bis spätestens 13:30 Uhr. Ich weiß, ich bin knapp dran, aber ich habe erst

seit heute einen Zoom-Meetingraum und ich war mir nicht sicher, ob es schon am 
26.03. klappt.

3. Ihr bekommt dann kurz vor 14 Uhr einen Link. Den müsst ihr anklicken, Zoom 
installieren und den Download öffnen. Im besten Fall dauert das zwei Minuten. 
Vielleicht auch fünf. 

4. Bei Fragen bin ich am 26.03.20 von 12 – 13:30 Uhr telefonisch erreichbar.

TIPPS:

1. Lasst euch bitte bei der Vorbereitung von einem Elternteil helfen, damit diese auch 
Bescheid wissen, was wir so tun.

2. Wenn bei euch die Kamera oder das Mikro kaputt sein sollte (wie mein Mikrofon am
Laptop): Mikro und Lautsprecher sind relativ leicht duch ein Headset zu ersetzen. 
Das schränkt natürlich die Bewegungsfreiheit ein, falls es kein Bluetooth Kopfhörer 
ist. Eine externe Kamera haben die wenigsten herumliegen, aber vielleicht könnt ihr
euch ja für die 90 Minuten ein Gerät von Eltern / Geschwistern ausleihen.

3. Am besten stellt ihr den Laptop vor ein Fenster, damit euer Gesicht gut beleuchtet 
ist. Super wären auch ca. 2 m² Platz, und eine Sitzgelegenheit. Ihr sitzt ja recht 
gern, wie ich weiß ;)

Ich hoffe, wir sehen uns. Wenn es nicht klappt, gebt vielleicht einer*einem Mitschüler*in 
bescheid, wenn es technisch / zeitlich / anderweitig nicht funktioniert.

Liebe Grüße,
Michi


