Du hast bestimmt bereits mitbekommen, dass wir auch in nächster Zeit nicht zusammen
Unterricht im Klassenzimmer machen können. Wir Lehrer und Lehrerinnen finden das wie du
sehr schade und hätten uns sehr gefreut, euch wiederzusehen. Es gibt gute Nachrichten! Zum
Glück leben wir in einer Zeit, in der wir uns alle sehen können, obwohl jeder von uns im
eigenen Zuhause sitzt. Deine Lehrer und Lehrerinnen werden dich vielleicht sogar schon
eingeladen haben und möglicherweise habt ihr das auch bereits ausprobiert. Damit jedoch kein
Durcheinander entsteht, alle zu Wort kommen und wir gemeinsam eine angenehme
Videokonferenz haben, müssen wir einiges beachten:

VOR DER VIDEOKONFERENZ :
Ich erledige alle meine Aufgaben bis zu unserem Treffen und schreibe mir
bei Unklarheiten Fragen auf. Wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann
markiere ich diese Stelle mit einem

⃣

, damit ich sie schnell finde.

Bevor ich dem Videotreffen beitrete, setzte ich mich an einen möglichst
ruhigen Ort und bereite mein Arbeitsmaterial vor. Ich habe auch Stifte und
meinen Block/mein Heft zum Mitschreiben dabei.
Wir geben vor dem Eintreten unseren richtigen Namen an, damit jeder
erkennen kann, wer wir sind.
Ich versuche, pünktlich zu sein und begrüße beim Eintreten alle mit einem
„“HALLO. (Sollte ich ausnahmsweise ein wenig zu spät sein, dann bleibe ich
still, falls die anderen schon angefangen haben.)
Wenn ich eingetreten bin, stelle ich mein Mikrofon aus. Meine Kamera darf
ich anbehalten oder ich schalte sie aus und arbeite nur über Ton.
Möchte ich etwas sagen, dann drücke ich den Meldeknopf und warte bis
ich von meiner Lehrerin oder meinem Lehrer aufgefordert werde, ganz wie
in der Schule!
Ich nutze den Chat nur, wenn meine Lehrerin oder mein Lehrer es mir
erlaubt hat.
Während unseres Gesprächs halte ich mich an die gleichen Regeln wie im
Unterricht. → Ich frage, ob ich auf Toilette gehen kann und esse nicht
vor der Kamera. Anderen höre ich aufmerksam zu!
Wenn

mein

Lehrer

oder

meine

Lehrerin

unsere

Konferenz

verabschiede ich mich von allen und trete dann erst aus.

beendet,

Thilo T.
Frau Stein

