Unterrichtssituation nach den Ferien
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
leider ist die Situation nach den Ferien noch nicht so, wie wir uns das erhofft hatten und der
Schulbetrieb muss unter veränderten Bedingungen weitergehen. Wir möchten uns bei Ihnen
allen recht herzlich für das bisher geleistete Engagement bedanken und haben sehr wohl
gesehen, wie anstrengend die Zeit im „Heimunterricht“ für alle Beteiligten war.
Wir hoffen, dass wir nach den Ferien zumindest in manchen Bereichen wieder direkter mit
den Schülern in Kontakt zu kommen und dadurch zur Entlastung in den Familien beitragen
und für den Lernfortschritt unserer Lernenden sorgen können.
Dazu haben wir für Lehrkräfte und Schüler*innen eine datenschutzkonforme Registrierung bei
Microsoft Office angelegt, in der alle Beteiligten die Software kostenlos auf allen Geräten (PC,
Tablet, Handy) nutzen können.
Unter anderen bietet MS Teams die Möglichkeit, in einem virtuellen Klassenzimmer eine
Videokonferenz zu veranstalten, in der Lehrer und Schüler sich ähnlich wie in der Schule zu
festgelegten Zeiten begegnen können. Ich möchte Ihnen in kurzen Auszügen den weiteren
Ablauf beschreiben. Eine Anleitung für das Einloggen in MS Teams ist ebenfalls dabei.
In der ersten Woche nach den Ferien bekommen Sie wie gewohnt einen Wochenplan per EMail zugesendet, den die Schülerinnen und Schüler bearbeiten. Das klappt inzwischen schon
sehr gut, da dieses Verfahren vor den Ferien eingeübt wurde. In dieser Woche beschränken
wir uns auf das Wiederholen des Stoffes der letzten Wochen. So können alle Schülerinnen und
Schüler wieder sanft in den Schulbetrieb einsteigen.
Am Donnerstagabend 17:00 – 18:00 Uhr findet ein Meeting über die Plattform Microsoft
Teams statt. Hierzu lade ich alle Eltern der Klasse 5eG ganz herzlich ein. Wir stellen Ihnen die
Software vor und geben einen Überblick darüber, wie wir den Unterricht in den nächsten
Wochen gestalten möchten. Am Freitagvormittag findet dann ein Informationsmeeting –
ebenfalls über Microsoft Teams - mit den Schülerinnen und Schülern statt. Den genauen
Termin können Sie dem Stundenplan für die MS Teams-Meetings entnehmen. Wir hoffen hier
auf rege Teilnahme und freuen uns darauf, Euch wieder zu sehen und mit Euch zu sprechen.
Selbstverständlich ist die Verwendung der Software optional. Wir werden Ihnen das
Schulmaterial auch weiterhin wie gewohnt über E-Mail zukommen lassen. Zusätzlich können
die Wochenpläne und andere organisatorische Informationen wie gewohnt über die
Schulhomepage abgerufen werden.
Wir versuchen so die wichtigsten Inhalte der Jahrgangsstufe zu vermitteln, sehen aber bis auf
weiteres davon ab, Noten zu machen. Lernfortschrittskontrollen werden aber dennoch

stattfinden, vor allem um zu überprüfen, wie sich die einzelnen Kompetenzen bei den
Lernenden entwickeln.
Sollte in Ihrem Haushalt zur Unterrichtszeit kein internetfähiger PC, Tablet oder Handy zur
Verfügung stehen, bekommen die Schüler eine Übersicht was behandelt wurde. Wir
versuchen auch Spendengeräte zu bekommen und diese so vorzubereiten, dass wir diese
nutzen und verleihen können. Sollten Sie hier Bedarf haben, lassen Sie es mich wissen.
Wir versuchen unser Möglichstes.
Wir hoffen sehr, dass unser Schulhaus bald wieder zu einem lebendigen Ort wird und
wünschen Ihnen bis dahin Gesundheit und eine harmonische Zeit in den Familien.
Mit freundlichen Grüßen

Miriam Krody und Michael Groll
Klassenleitung 5eG

ANLETUNG ZUR NUTZUNG VON MICROSOFT TEAMS
Was ist MS Teams?
MS Teams ist eine Gruppenkommunikationssoftware, die Livekonferenzen, den
Dateiaustausch, Nachrichtenaustausch, Teamarbeit, eine Chatfunktion, Telefonie und eine
cloudbasierte Nutzung der MS Officeprogramme (Word, Powerpoint, Excel…) ermöglicht.
Bei der Livekonferenz kann der Bildschirminhalt des Lehrers allen Schülern gezeigt werden.
Der Unterricht kann also wie im Klassenzimmer stattfinden.
Das Programm kann auf dem PC oder Laptop, auf dem Tablet oder auch auf dem Handy
genutzt werden.
oder ob es andere, zielführendere Maßnahmen gibt. Jeder ist herzlich eingeladen
auszuprobieren, Fehler zu machen, diese zu verbessern, neue Ideen zu entwickeln.
Warum MS Teams?
•
•
•
•

Ihr könnt zuschauen, wenn die Lehrkraft erklärt
Ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr etwas nicht versteht
Eure Eltern können in dieser Zeit andere wichtige Dinge machen
Ihr seht und hört mal wieder Eurer Lehrer/Mitschüler

Wie ihr es am Handy, Tablet, Laptop oder PC installieren könnt, findet ihr auf den folgenden
Seiten.
Nutzungsregeln:
1.
2.
3.
4.
5.

Vor der Konferenz richtest du alle Arbeitsmaterialien her.
Während der Lehrer spricht hören alle zu.
Fragen können jeder Zeit im Chat schriftlich gestellt werden.
Für mündliches Nachfragen wartest Du, bis der Lehrer die Fragerunde eröffnet.
Wer absichtlich stört, kann nach Ermessen der Lehrkraft stummgeschalten/entfernt
werden

Wir hoffen, dass wir so in dieser schwierigen Zeit ein gemeinsames Lernen organisieren
können und wir ein kleines Stück zurück zur Normalität finden.

WIE NUTZE ICH MICROSOFT TEAMS AM PC/LAPTOP?
1. PC: portal.microsoft.com
2.

Handy/Tablet: gratis download
der App im Playsore / Appstore

Login: Vorname.Nachname@gebruederasam.onmicrosoft.com

3. Kennwort: kommt mit der Liste des Klassenlehrers
A
4. Alle Office-Apps können installiert (Pfeil A) oder auch online(Pfeil B) genutzt werden
-

Installation und Nutzung auf 5
Endgeräten
B

5. Wie und zu welchen Zeiten Eure Lehrkraft den Unterricht organisiert, bekommt ihr
mitgeteilt.
6. Wenn ihr TEAMS aufruft, findet ihr am linken Rand Eure Klasse ggf. das Fach.

…Hier könnt Ihr Fragen stellen

…Hier kommt Ihr zum Livekoferenz.

7. PFEIL A: Kamera ein/aus
PFEIL B: Besprechung starten.

A

B

Besprechung beenden

Hier könnt ihr
auch Fragen
stellen, oder
Fotos Eurer
fertigen
Arbeitsblätter
einstellen.

Teilnehmer anzeigen

Mikrofon ein/aus

Kamera ein/aus

Besprechungschat ein/aus

8.

Wie nutze ich MS Teams am Tablet / Handy?
1. MS Teams App im Appstore/Playstore kostenfrei herunterladen.
2. Login mit den Anmeldedaten: Vorname.Nachname@gebruderasam.onmicrosoft.com
und persönlichen Passwort
3. Wichtig!!! Anders als bei der PC/Mac-Version ist es nicht möglich, die Videokonferenz
direkt im Kanal zu starten!!!

Mit diesem Trick geht’s trotzdem:
a)

Kalender
anwählen

b)

1. Termin planen

2. Bearbeiten

c)
5. „Fertig“ klicken
1.Name der Stunde eingeben
2. Teilnehmer hinzufügen

3. Kanal auswählen

4. Zeitraum festlegen

d)

Mit „Teilnehmen“ startet die
Videokonferenz

Mikrofon

Kamera

e) Kamera und Mikrofon müssen
Zu Beginn an den Symbolen
aktiviert werden!!!

f) Alle Funktionen wie Bildschirm teilen, Zugriff auf Powerpointdokumente, … sind
möglich.
g) VORTEIL VON TABLETS / HANDYS GEGENÜBER PC/MAC
Es können Front- und Rückkamera genutzt werden. Somit kann man sich z.B. einem
Stativ eine Live-Dokumentenkamera basteln, bei der die Schüler sehen was die
Lehrkraft macht und die Erklärung hören. Schüler können so Arbeitsblätter oder
Hausaufgaben vorzeigen.

10€ ebay

22,45 ebay

Upcycling

für PCB/NT Lehrer

