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Wichtiges für Zumbini mit Petra  @Home – Online Lektionen  

 Holt euch die gratis APP Zoom und installiert diese vorgängig auf dem jeweiligen Medium, mit 
welchem ihr beim Kurs teilnehmen möchtet. Ich sende euch jeweils die Zugangsdaten mit Pin zu  
 

 Bei dem Login ins Meeting: Meldet euch beim Meeting mit den VORNAMEN euer KINDER an 
 

 Für regelmässige Online Lektionen benötige ich eure Anmeldung mind. 30 Minuten vor 
Kursbeginn, bei unregelmässigen Online Lektionen 2h vor Kursbeginn 
 

 Bitte habt die Utensilien, welche wir in der Stunde benötigen, in dem Raum, in dem ihr 
teilnehmen möchtet. Jeweils vor der Stunde gebe ich euch bekannt was ihr benötigt (don’t 
worry, ihr habt alles zu Hause!) 
 

 Schafft euch Platz zum Tanzen und entfernt Gefahrenquellen (Glastisch u.ä.). Tragt bitte 
bequeme Kleidung, Pyjama, zerzauste Haare, ungeschminkt – Alles erlaubt! (Da wir springen 
empfehle ich als noch stillende Mama eine gute Brusthalterung für die Mamis;)) 
 

 Bitte seid pünktlich bzw. meldet euch vorher schon an. Ihr bleibt solange im virtuellen 
Warteraum, bis ich euch reinlasse. Aus Erfahrungen: Ja es gibt immer mal wieder technische 
Probleme…  
 

 Lasst die Kinder frei! Solange ihr als Erwachsene aktiv teilnehmt und Spass habt, könnt ihr euch 
sicher sein, dass es euren Kindern auch gefällt  
 

 Jedes Kind nimmt auf seine Art teil. Seid möglichst erwartungsfrei und lasst euch überraschen, 
was in euren Kindern steckt. Eure Kinder müssen nicht in den Screen schauen, die Handhabung 
ist komplett euch überlassen.  
 

 Für die Teilnahme bei den Online Lektion Zumbini ist es erforderlich, dass eure Kamera 
eingeschaltet ist. Wenn ihr am Computer keine Kamera habt, könnt ihr auch mit dem Handy 
teilnehmen oder mit zwei Geräten – einmal mit dem PC (ohne Kamera) und einmal mit dem 
Handy (mit Kamera). 
 

 Audio- und Videoaufnahmen sind nicht erlaubt 
 

 Gerade bei den Online Kursen ist es sinnvoll, die Musik auch zu Hause zu hören. So können die 
Kinder jederzeit tanzen und mitsingen und sich schneller mit den Liedern vertraut machen. 
Schreibt mich gern an, falls ihr ein Bundle möchtet. (Von den bisherigen Teilnehmern habe ich 
nur gehört: Die Musik läuft stuuuuuundenlang bei uns ;))  
 

 Habt Spass und geniesst die 30 Minuten Exklusivzeit mit euren Kindern! 
 

 Deine Kinder sind älter als 4 Jahre? Natürlich dürft ihr mitmachen! 

   


