
 

Liebe Erziehungsberechtigten, 
Liebe*r Begleiter*innen, 
Liebe*r Leiter*innen, 
 
die eigentliche Veranstaltung mussten wir in diesem Jahr leider absagen. Dennoch 
haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern überlegt wie wir für alle 
Wölflinge der beiden Bezirke am Niederrhein ein kleines Trostpflaster, für die ausge-
fallene Aktion, umsetzten können. Erste Überlegungen für einen neuen Termin sind 
auch schon angestellt. 
 
Was ist Online-Tonnentaucher? 
Wir haben für euch ein virtuelles Angebot geschaffen, welches ihr gemeinsam mit 
eurem Kind, bei euch zuhause durchführen könnt. Für dieses Angebot müsst ihr euch 
online anmelden bis zum 27.05.2020. Die Aktion findet flexibel am Pfingstwochen-
ende statt. 
 
Wie funktioniert Online-Tonnentaucher? 
Ihr bekommt eine Anmeldebestätigung von uns. Diese enthält eine Fotoeinverständ-
niserklärung, denn wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Bild des teilnehmenden 
Wölflings nach der Aktion per Mail zu schickt, so dass wir eine große Teilnehmercol-
lage veröffentlichen können. 
Außerdem werdet ihr von uns am Freitag, den 29.05.2020 einen Downloadlink er-
halten, so dass ihr euch eine PowerPoint-Präsentation herunterladen könnt. Dieser 
Link wird nur bis zum 03.06.2020 zur Verfügung stehen. Die PowerPoint-Präsenta-
tion ist so aufgebaut, dass ihr immer wieder Querverweise auf Webseiten oder Vi-
deos erhaltet. 
 
Was muss ich, als Begleiter*in eines Wölflings machen? 
Du bekommst von uns einen Begleiter*innen-Leitfaden, so dass du gemeinsam mit 
dem Wölfling durch Online-Tonnentaucher geführt wirst. Du solltest das Kind bei der 
Handhabe des Computers und der PowerPoint-Präsentation unterstützen und auch 
bei Aktionen immer wieder Fragen oder Anregungen an den Wölfling richten. 
 
Welche technischen Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
Du brauchst einen an das Internet angeschlossen PC, Laptop oder Tablet, welches 
PowerPoint-Präsentationen öffnen kann. Ein Zugriff auf einen Drucker ist sinnvoll, 
aber nicht zwingend erforderlich. 
 
Wir freuen uns, wenn wir viele mit diesem Angebot erreichen können und wünschen 
euch bis dahin Gut Pfad! 
Nadja und Henning 
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