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Die vergangenen Monate und der Ausnahmezustand durch Covid-19 haben bei uns 

allen Spuren hinterlassen. Ausgangsbeschränkungen, Arbeiten im Home-Office über 

längere Zeiträume, aber auch die Schließung der Grenzen haben dazu geführt, dass 

neue Wege gefunden werden mussten, wie mit Partnereinrichtungen und 

KooperationspartnerInnen gut kommuniziert und sich ausgetauscht werden kann. 

Dabei haben wir Video-Konferenzen als gute Alternative zum Telefonieren oder zum 

Mailaustausch für uns entdeckt und auch als eine sehr effektive Form der Teilnahme 

an überregionalen Fachaustauschen kennen gelernt. Diese positiven Erfahrungen 

wollen wir künftig auch für unsere Zusammenarbeit mit Ihnen im Bereich der frühen 

nachbarsprachigen Bildung nutzen. 
 

Die Vorteile sind vielfältig!  

Auch wenn uns bewusst ist, dass Online-Veranstaltungen die direkte Begegnung, 

den individuellen Austausch mit FachkollegInnen in der Kaffeepause oder die 

intensive gemeinsame Arbeit an neuen Ideen und Konzepten nicht ersetzen können: 

Gerade für bestimmte Fortbildungsformate und den überregionalen Austausch bieten 

sie auch neue Möglichkeiten und Vorteile: 

 Keine langen Anreisewege und keine Reisekosten 

 Örtliche Flexibilität und Zeitersparnis 

 Reduktion von Ausfallzeiten in der Kita durch Fortbildungen 

 Möglichkeit der Teilnahme mehrerer Fachkräfte einer Kita 

 Geringe technische Voraussetzungen  

 Unkomplizierter Kontakt mit FachkollegInnen auch aus anderen Regionen und 
Ländern 

Im Unterschied zu Telefonat oder Email treten Sie untereinander ohne Verlust von 

Mimik und Gestik in den Austausch und können dabei entspannt im eigenen Umfeld 

sein und fokussiert dem Geschehen folgen. 

Die Software kommt aus Deutschland und Ihre Daten sind sicher!  

Mit unseren PartnerInnen des Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanals 

(SAEK) (https://saek.de/goerlitz/), die die technische Unterstützung leisten und 

umfangreiche Erfahrung bzgl. des Einsatzes von Webinar-Software haben, haben wir 

uns für die Software edudip (https://www.edudip.com/de) der edudip GmbH mit Sitz 

in Aachen entschieden. Sie wird ebenso auf der vom Sächsischen Staatsministerium 

für Kultus für Schulen bereit gestellten Lernplattform LernSax genutzt. 

Edudip wurde als Wissensplattform im Web 2010 ins Leben gerufen und bietet die 

Möglichkeit live Online-Seminare und Konferenzen abzuhalten. Hierbei spricht uns 
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besonders an, dass datenschutztechnisch eine große Sicherheit gewährleistet wird. 

Edudip wird ausschließlich in Deutschland entwickelt, betreut und läuft über deutsche 

Rechenzentren. Sensible, personenbezogene Daten werden auf deutschen Servern 

gespeichert und unterliegen dem europäischen Datenschutzrecht.  
 

Die Anwendung ist simpel und Sie benötigen nicht viel!  

 Internetfähiger PC / Laptop / Tablet oder Smartphone mit einer zumeist bereits 
eingebauten Kamera, Lautsprecher und Mikrofon (Headset oder Kopfhörer sind 
von Vorteil) 

 Stabile Internetverbindung 

 Link zum virtuellen Veranstaltungsraum (senden wir Ihnen zu)  Software ist 
sofort einsatzbereit und muss nicht auf Ihrem Gerät installiert werden 

 
 

So einfach nehmen Sie an der Konferenz teil: 

 Zugeschickten Link aus der Mail am Tag der Veranstaltung anklicken 

 „Jetzt für das Webinar anmelden“ auswählen 

 Eingabe des Namens und Ihrer E-Mailadresse 

 „Jetzt anmelden“ Button anklicken 

 Systemcheck zur Stabilität der Internetverbindung, der Funktionalität des 
Browsers (es empfiehlt sich Firefox) und der Tonausgabe findet automatisch statt. 

 Mehr ist nicht zu tun, um den Webinarraum zu betreten. 

Wie der Webinarraum aussieht und was für Funktionen Sie als TeilnehmerIn darin 

nutzen können, erfahren Sie in wenigen Minuten in diesem Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=dHESuT0zUCg. Hier wird das Anmeldeverfahren 

ebenfalls Schritt für Schritt erläutert. Bei unserer Veranstaltung erhalten Sie dann 

selbstverständlich noch einmal eine kurze Einweisung und bei Bedarf auch 

Hilfestellung. 

 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Videokonferenz zu gestalten! 

Wir haben für den Fach- und Erfahrungsaustausch am 13.10.2020 ein spannendes 

Programm geplant, wo Sie verschiedene Möglichkeiten der Interaktion im virtuellen 

Raum kennenlernen können. Zum Beispiel eine Sprachanimation mit der 

Sprachanimateurin Pavlína Kellerová. Sie werden AkteurInnen aus anderen 

Regionen (wieder) treffen, denen dank des Online-Formats die Teilnahme ebenfalls 

ermöglicht werden kann. Und schließlich kann diese Erfahrung vielleicht dazu 

beitragen, dass Sie auch zukünftig Online-Formate nutzen, um z. B. zeitlich und 

örtlich flexibel an Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen oder auch 

grenzüberschreitende Kita-Aktivitäten durchzuführen.  

https://www.youtube.com/watch?v=dHESuT0zUCg

