Leibniz-Gymnasium St. Ingbert
UNESCO-Projektschule
St. Ingbert, 10.11.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern der Klassenstufe 4,
vor Kurzem haben wir Sie eingeladen, unsere Schule, das Leibniz-Gymnasium St. Ingbert,
kennenzulernen. Dazu haben wir Ihnen einen Informationsflyer mit einem Einleger zukommen lassen,
auf dem wir besonders den Besuch unseres Informationsabends sowie des Tags der offenen Tür
empfehlen.
Auf Grund der aktuellen Entwicklungen des Pandemiegeschehens und der damit verbundenen
Unsicherheiten haben wir uns jedoch entschließen müssen, in diesem Schuljahr den Tag der offenen
Tür ausfallen zu lassen und den Informationsabend als Präsenzveranstaltung abzusagen.
Dies tut uns aufrichtig leid!
Damit Sie trotzdem einen Eindruck von unserer Schule bekommen und Informationen zu unserem
Angebot erhalten können, führen wir den Informationsabend online, d.h. als Videokonferenz durch.
Diese findet zum angegebenen Termin, also am 03.12.2020, statt.
Der virtuelle Raum ist ab 18.30 Uhr zugänglich, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
genügend Zeit haben, sich mit der Technik vertraut zu machen. Die Veranstaltung beginnt um 19.00
Uhr und wird voraussichtlich eine Stunde dauern.
Um an diesem Informationsabend teilzunehmen, wählen Sie sich bitte über den Link
https://bbb.lpm-saarland.de/b/lpm-upr-tln oder den unten rechts abgebildeten QR-Code ein.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Webkonferenzsystems BigBlueButton statt, das Bestandteil
unserer digitalen Lernplattform ist und dessen Ressourcen uns das LPM dankenswerterweise zur
Verfügung stellt.
Es empfiehlt sich, als Internet-Browser Chrome oder Firefox zu benutzen. Damit das System
angesichts der großen Teilnehmerzahl nicht überlastet wird, sollten Sie Ihr Mikrofon stumm und Ihre
Webcam ausgeschaltet lassen. Eine Teilnahme mittels Smartphone ist möglich, auch wenn in diesem
Fall die Funktionalität etwas eingeschränkt ist.
Im ersten Teil der Informationsveranstaltung werden wir unsere Schule vorstellen; anschließend
können Fragen mittels Chat-Funktion gestellt werden.
Ich würde mich sehr freuen, Sie und weitere interessierte Eltern an diesem
Abend virtuell begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
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