
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der 5 -10,  

 

Diese E-Mail richtet sich an diejenigen von euch, die für dieses Halbjahr für einen Kurs in 

der Lernförderung angemeldet sind.  

Alle anderen können diese E-Mail ignorieren (oder sich von ihr daran erinnert fühlen, dass 

sie sich ja auch noch für einen Kurs anmelden wollten ...) 

Los geht's! 

So sehr sich die Kursleitungen aus der Lernförderung darauf gefreut haben, euch nach den 

Märzferien wieder vor Ort zu begrüßen und mit euch zusammen zu lernen - leider ist das noch 

nicht möglich. 

Das Angebot der Lernförderung findet daher digital statt. 

 

Das bedeutet, dass die Kurse zu ihren geplanten Uhrzeiten an den geplanten Tagen als 

Videokonferenz (mit Chatfunktion) über IServ angeboten werden. 

 

Wie Ihr es aus dem normalen Unterricht kennt, findet ihr in IServ im Menü (ganz unten) den 

Punkt "Videokonferenzen".  

Dort wurden euch bis jetzt die Räume der Klasse und vielleicht einiger WP-Kurse angezeigt. 

Wenn ihr euch bis zum 12.03.2021 für einen Kurs angemeldet habt, seht ihr dort nun auch 

einen oder mehrere Räume, die wie folgt benannt sind: 

 

• normalerweise findet pro Fach und Jahrgang immer nur ein Kurs zur Zeit statt, dann 

ist der Raumname wie oben zu sehen. 

• Wenn doch einmal zur gleichen Zeit mehrere Kurse eines Faches und Jahrgangs 

stattfinden, sieht das so aus: 

 

• Ihr könnt dann in eurer Buchungsbestätigung nachsehen, wie die Kursleitung heißt, 

um den richtigen Raum zu finden. 

  

  



Hinweise zur Durchführung der Lernförderung in den Videokonferenzen: 

• Die Räume sind für Teilnehmer erst geöffnet, wenn die Kursleitung eingetreten ist. 

• Die Räume sind nur für die Schüler zu sehen und zu betreten, die für die 

Lernförderung angemeldet sind. 

• Bitte kommt pünktlich zum Start eurer Kurszeit. 

• Legt die Materialien bereit, die für das Fach aktuell benötigt werden. 

• Startet der Kurs um 14.45 Uhr, betretet den Raum der Videokonferenz bitte auch erst 

um diese Zeit und nicht früher. 

• Es gelten dieselben Regeln wie in den Videokonferenzen im regulären Unterricht. 

  

Bei Rückfragen zu gebuchten Kursen oder Problemen mit dem Betreten der Kursräume bin 

ich erreichbar: 

• mirko.vonleitner@goethe-schule-harburg.de per E-Mail 

• 0176-24161423 SMS / telefonisch 

Ich wünsche euch einen gesunden Start in die kommende Woche und eine ertragreiche und 

angenehme Zeit in den Kursangeboten der Lernförderung. 

Mirko von Leitner 

Koordination Lernförderung 

 

mailto:mirko.vonleitner@goethe-schule-harburg.de

