Willkommen im digitalen Klassenzimmer
Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die Zeit unseres Fernunterrichts erhaltet ihr hier wichtige Tipps und
Regeln.

1. Digitaler Wochenplan: Die Klassenlehrer*innen haben euch
einen Stundenplan mit den Zeiten für Videokonferenzen und
Fragezeiten zugesendet. Auf unserer Lernplattform Moodle
findet ihr die Aufgaben für die kommende Schulwoche. Hier sollt
ihr eure bearbeiteten Aufgaben auch hochladen.
2. Scan anstelle von Foto: Um eure Aufgaben hochzuladen
verwendet bitte, um Speicherplatz zu sparen, einen Scan.
Manche Drucker können scannen. Alternativ ladet ihr euch ein
kostenloses Scan-Programm auf eurer Handy, so dass ihr keine
„großen“ Fotodateien sondern „kleinere“ Scans (PDFs)
hochladet (Scanner Mini, Adobe Scan , … sind Beispiele für
kostenlose Apps). Sollte das nicht gelingen, gibt es noch die
Möglichkeit die bearbeiteten Aufgaben per Email an die
entsprechende Lehrkraft zu senden.
3. Korrektur: Ihr bekommt eine Rückmeldung oder Lösungen auf
Moodle von euren Lehrer*innen zur Verfügung gestellt.
4. Unterstützung: Digitales Arbeiten und dies in Zeiten, in denen
keine Präsenz in der Schule erfolgen kann, erfordert ein
dauerhaftes Hilfeangebot. Eure Lehrer*innen sind per E-Mail
erreichbar.
5. Tipps und Regeln für Videokonferenzen findet ihr auf den
angehängten Blättern. Im Grunde gelten die gleichen Regeln wie
im Klassenzimmer.

Regeln für Videokonferenzen
1. Sei immer pünktlich.
2. Mache keine Screenshots oder Aufnahmen von deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern. Dies ist verboten und kann zu
großen rechtlichen Problemen führen und es wird schulinterne
Konsequenzen haben.
3. Vermeide möglichst unnötige Nebengeräusche wie Musik oder
ein Handyklingeln oder schalte dein Mikrofon auf stumm, wenn du
gerade nichts zu sagen hast.
4. Halte dich an Gesprächsregeln: unterbrich niemanden, wenn
er/sie gerade redet.
5. Rede einzeln und möglichst deutlich, damit dich auch wirklich
alle verstehen können.
6. Lege deine benötigten Materialien oder deine Fragen schon
vorher zurecht, um Zeit zu sparen.
7. Vermeide möglichst andere Dinge nebenbei zu machen, da das
auch wieder Geräusche verursacht und ablenkt.
8. Sei geduldig mit Dir und anderen, denn dies ist für uns alle eine
neue Erfahrung.
9. Jeder, der sich bei Konferenzen mit Bild zeigt, bringt viel Mut auf.
Geh damit respektvoll um.
So können wir auch online rücksichtsvoll und freundlich miteinander umgehen und
auch du kannst dazu beitragen, dass sich deine Mitschülerinnen und Mitschüler
während den Videokonferenzen zumindest ein bisschen wohler fühlen.

