
SKYPE-Einführung 

 

 
 

 
 

Liebe Eltern,  

 

wir machen die Not zur Tugend und entdecken mit Ihrem Kind modernes E-Learning mittels 

Skype.  

In den nächsten Wochen wird Ihr Kind bei uns auf spielerische Weise lernen, wie man im 

Skype-Chat kommuniziert (mit und ohne Kamera), wie man im Chat Nachrichten schreibt.  

 

Ihr Kind wird erleben, wie unser/e Dozent/in den eigenen Bildschirm teilt, um Funktionen zu 

erklären. Auch die Kinder werden lernen ihren eigenen Bildschirm zu teilen und damit etwas 

vorzuführen. Außerdem bietet Skype noch andere spaßige Funktionen. 

 

 
Langfristig erkennt Ihr Kind damit, wie E-Learning funktioniert und wenn alle den Umgang mit 

dem Kommunikationsmedium Skype beherrschen, dann sind wir soweit auch Inhalte auf diese 

Art und Weise zu schulen d.h. Word-/Internet-/PowerPoint-/Excel- Kenntnisse etc. 

 

Wer weiß, ob nach den Osterferien die Schulen wieder geöffnet sind? 

 
 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind im Skype-Chat, 
 

 

 

Ihr Futurekids-Team 

 

 

 

Auf Seite 2: Hilfen zum Einrichten des Skype-Programms 



 

 

Skype- Einrichtung 

 
Suchen Sie erst unter Programme, ob Skype auf Ihrem Laptop/Computer vorinstalliert ist: 

 
 

Falls nicht, laden Sie das Programm herunter (ist kostenlos). 

 

Bei der ersten Einrichtung:  

Sie MÜSSEN Ihre Windows-ID mit Passwort eingeben. Wenn Sie keine Windows-ID haben, 

dann Email eingeben, Passwort festlegen; dann erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit Code, 

diesen wiederum zum Starten von Skype eingeben! Fertig! 

 

Danach Skype-Name ausdenken und eingeben, Passwort (unbedingt aufschreiben!) und los 

geht’s. 

 

1. Den Skype-Namen (nicht die Email-Adresse mit der Sie sich angemeldet haben) per 

Mail bitte an uns senden: fk1@futurekids-wue.de  

2. Sie erhalten dann von uns auch den Skype-Namen unserer Futurekids- Dozentin 

3. Vor dem Kurstermin mit dem Skype-Namen bitte die Dozentin in Skype suchen und 

Eine Text-Nachricht senden 

4. Diese wird dann von unserer Dozentin mit ANNEHMEN bestätigt und Sie lädt ihr Kind 

in den Gruppenchat ein; schon ist Ihr Kind mit uns verbunden! 

5. Sollte Punkt 3 nicht funktionieren wird der/die Dozent/in das Kind vor dem Kurstermin 

selbst über Skype anschreiben, mit der Bitte den Kontakt zu bestätigen. 

6. Also die Kontaktaufnahme ist von beiden Seiten möglich! 

 

 

Zum eigentlichen Kurstermin: z.B. ab 13:15 Uhr ruft die Dozentin dann Ihr Kind an.  

 

Hinweis: 

Skype funktioniert bestens, aber wie immer am Computer taucht auch mal Fehler auf oder eine 

Funktion „spinnt gerade rum“- das ist nun mal so…      

 

 

Leiten Sie Ihr Kind an, Geduld zu haben! So praktisch vieles im Computerzeitalter ist, so sehr 

muss man auch ab und zu mit technischen „Hängern“ rechnen! 

 

Noch etwas Wichtiges: wer im Moment keinen Computer hat- kann auch auf die Schnelle über 

Handy mit uns skypen!! 

Einfach aus dem Playstore oder auf dem Iphone aus dem App-Store Skype laden und öffnen. 

Wenn man eine Windows- ID hat, geht das in 2 Minuten. Ansonsten läuft die Ersteinrichtung 

wie am Computer s.o. 

Langfristig wäre aber Skype auf dem Computer gut, weil wir auch mit den Programmen Word, 

PowerPoint arbeiten wollen. Wenn Sie kein Microsoft Office haben, dann einfach das 

kostenlose LibreOffice downloaden und installieren. 
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