
H  landesjugendring niedersachsen e.v. 

 

zeißstraße 13  30519 hannover t 0511.519451-0 f 0511.519451-20 e info@ljr.de i www.ljr.de 

Corona-Infomail 
an die ha-vertreter-innen der mitgliedsverbände 
an die geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an die kommunalen jugendringe 24.03.2020 
 

kurzfristiger Online-Austausch zu Folgen der Corona-Krise für die 
Jugendarbeit 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
in den letzten 10 Tagen haben wir euch regelmäßig per E-Mail und auf ljr.de/corona über 
aktuelle Sachstände rund um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Jugendarbeit 
informiert und einige Tipps gegeben, sicherlich aber noch nicht jede Frage beantworten 
können. 
Uns ist bewusst, dass solche E-Mails und die teilweise daraus resultierenden separaten Mails 
oder Telefonate den persönlichen Kontakt und den Austausch in einer größeren Runde nicht 
ersetzen können. Deshalb möchten wir euch kurzfristig zu Zoom-Videokonferenzen einladen, 
um darüber einen weitergehenden und direkteren Austausch zu ermöglichen. 

Donnerstag, 26.03.2020  
von 11:00 bis ca. 12:30 Uhr 
Meeting-ID: 333-973-261 
 
https://zoom.us/j/333973261 
Telefon: 069 7104 9922 oder 
030 5679 5800  

Austausch auf der Landesebene 
Folgende Themen sind geplant: 
• Blitzlicht-Runde: Aktuelle Situation & Aktivitäten der Verbände 
• Förderrechtliche Fragestellungen (Landesebene) 
• Welche Herausforderungen seht ihr für die kommenden 

Monate? 
• Wünsche an den LJR 

Montag, 30.03.2020  
von 15:00 bis ca. 16:30 Uhr 
Meeting-ID: 317-354-753 
 
https://zoom.us/j/317354753 
Telefon: 069 7104 9922 oder 
030 5679 5800 

Austausch auf der kommunalen Ebene 
Folgende Themen sind geplant: 
• Blitzlicht-Runde: Aktuelle Situation & Aktivitäten vor Ort 
• Förderrechtliche Fragestellungen (kommunale Ebene) 
• Welche Herausforderungen seht ihr für die kommenden 

Monate? 
• Wünsche an den LJR 

 

Ergänzende Informationen zur Nutzung von zoom findet ihr im Anhang an diese Mail. Wir 
beginnen mit dem Meeting pünktlich zu der jeweiligen Zeit. Sofern ihr zoom zuvor noch 
installieren müsst und/oder bislang nicht mit Zoom gearbeitet habt, solltet ihr 15 Minuten 
Vorbereitungszeit einplanen. Der Meeting-Raum ist dann bereits geöffnet und jmd. von uns 
anwesend. 
Für die kommenden Tage sind weitere solcher Online-Austauschformate geplant. Wenn ihr 
thematische Anregungen habt, meldet euch gerne bei Björn Bertram (bertram@ljr.de).  
Viele Grüße 
landesjugendring niedersachsen e.v. 
i.A.  
(Björn Bertram, Geschäftsführer) 
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Teilnahme an ZOOM-Meetings 
 

Was ihr braucht: 
• Tablet/Laptop mit Mikrofon und Audioausgang oder ein Headset 

• ODER ein Mobil- oder Festnetztelefon 
 

Zugriff über den Internetbrowser 
• Klick auf den Link, für das jeweilige Meeting (s.o.)  

• Am besten ist es, die kleine Anwendung zu laden und zu installieren (orangenes Oval) => 
weiterlesen bei Zugriff über Programm. 
Falls dies nicht möglich/gewollt ist, zoom im Browser öffnen (rotes Oval). Achtung! Die ist 
nicht in allen Browsern möglich. Am besten nutzt ihr die aktuelle Version von Google 
Chrome 

• Es öffnet sich dann das Meeting 

Zugriff über die Computer-Anwendung oder die App auf Smartphone/Tablet 
• Wenn die Anwendung installiert ist, diese öffnen und die Nummer der Veranstaltung sowie 

den eigenen Namen eingeben.  

• Anschließend wirst du dem Meeting zugeschaltet 

Teilnahme per Telefon  
• Die o.g. Einwahlnummer anrufen und den Anweisungen am Telefon folgen (gib die 

Meeting-ID ein und drück # um fortzufahren)  

• Du wirst dem Meeting dann zugeschaltet  

Viel Spaß beim Meeting! 


