Online-Stunden und Videokonferenzen auf
TEAMS
Vorbereitung:
▪

▪
▪
▪

Lege alle Unterlagen, die du auch normalerweise brauchst, rechtzeitig auf deinem
Arbeitsplatz bereit. Für Mathematik z.B.: Schulübungsheft, Mathebuch, Federpennal,
Geodreieck…
Microsoft Teams muss auf deinem Computer/Tablet und auf deinem Handy
heruntergeladen sein. Steig mit deiner Schul-Emailadresse und deinem Passwort ein.
Wenn dein Computer keine Kamera hat und du in einer Online-Stunde auch gesehen
werden willst oder sollst, verwende stattdessen dein Handy.
Klicke pünktlich zur vorgegebenen Zeit auf die Besprechung in Teams. Diese siehst du
entweder unter „Kalender“ in der Spalte links oder im jeweiligen Team auf der Seite
„Beiträge“.

Regeln für Online-Unterrichtsstunden / Videokonferenzen:
Beachte bitte immer die folgenden Regeln, damit Besprechungen für alle Beteiligten
(SchülerInnen und LehrerInnen) sinnvoll und angenehm ablaufen können:
Mikrofon
▪
▪

Mikro immer ausgeschaltet lassen – außer:
Wenn du etwas sagen willst (Funktion „Hand heben“) oder etwas gefragt wirst, schalte
dein Mikrofon ein. (Danach wieder ausschalten und “Hand”-Symbol deaktivieren!)

Kamera
▪
▪
▪

kannst du immer einschalten, musst du aber nicht - außer:
Wenn du dazu aufgefordert wirst, schalte die Kamera bitte ein!
Wenn dein Computer keine Kamera hat, verwende dein Handy!

Chat
▪
▪

Die Chatfunktion ist praktisch, wenn während der Unterrichts Notizen gemacht werden
müssen.
Sie hat NICHT den Sinn, während des Unterrichts Nachrichten, Emojis... an die Klasse zu
schicken!

▪

Vermeide alles, was dich und andere bei der Konzentration stört... - wenn du auf Teams
mit deinen Freunden & Freundinnen Spaß haben willst, kannst du nach dem Unterricht
eine eigene “Besprechung” starten!

TEAMS-Unterricht ist Unterricht!
▪
▪
▪
▪

Deine Mitarbeit bei einer Onlinestunde zählt genauso wie deine Mitarbeit in einer
“normalen” Stunde!
Beteilige dich daher an Gesprächen, so gut es geht.
Es genügt nicht, nur “anwesend” zu sein.
Wenn du an einer Onlinestunde nicht teilnehmen kannst, brauchst du dafür genauso
eine Entschuldigung wie sonst auch! (WebUNTIS...)

WICHTIG:
Wenn du merkst, dass du dem Online-Unterricht nicht gut folgen kannst (kein
Computer, kein Mikro, kein WLan...), sag das möglichst bald deinen Lehrern &
Lehrerinnen! Wenn nötig, kannst du immer auch in der Schule arbeiten, da gibt
es genug Computer.

