UNTERRICHT
DAHOAM
Ein Leitfaden

KOMMUNIKATION MIT MS TEAMS

Sichere Verwendung von MS Teams
Alle am Unterricht beteiligten haben Zugang zu
einem Endgerät und können MS Teams bedienen.
Sie wissen um die Abläufe und wie auf verschiedene
Ressourcen zugegriffen werden kann.

PRÄSENZ ZEIGEN
Durch Anwesenheit die Situation aufwerten
Durch Unterricht nach Stundenplan sind feste
Anwesenheitszeiten verpflichtend. Eine Begrüßung
zu Unterrichtsbeginn bildet den Auftakt in den
virtuellen Schultag. In den jeweiligen Einheiten
zeigen alle die erforderliche Präsenz.

REGELN EINHALTEN
Es funktioniert nur mit Regeln
Wir müssen uns aufeinander verlassen können - vor
allem in diesen Zeiten. Daher heißt es, die
Abmachungen einzuhalten, also z.B. Aufgaben
umsetzen, sich Zeit nehmen, nicht ablenken lassen,
freundlich sein und abendliche Anfragen auf Notfälle
begrenzen.

VERSTÄNDNIS ZEIGEN
Mit Rücksicht gelingt Vieles einfacher!
Diese Situation ist für uns alle neu. Die Lehrer
werden versuchen, die ungewohnte Form des
Unterrichts so gut wie möglich anzupassen, aber es
wird nicht alles gelingen. Ebenso auf Schülerseite:
Schwierigkeiten sind für den Lehrer nicht sofort
sichtbar. Such dir Hilfe!

GERÄTE BEREITHALTEN
Ein funktionierendes Gerät ist die
Voraussetzung
Ein funktionierendes, mit dem Internet verbundenes
Gerät ist die Grundlage, um am Unterricht
teilzunehmen. Sollte ein solches nicht zu Verfügung
stehen, bitte Kontakt mit der Schulleitung
aufnehmen.

AUFGABEN ANPASSEN
Die Aufgaben im Unterricht sind anders
Durch die fehlende Präsenz machen manche
gewohnten Aufgaben weniger Sinn: Etwas
abzuschreiben oder auszufüllen wird evtentuell
durch eigene Recherche oder die Erstellung von
Dokumenten durch Schüler ersetzt. Der Lehrer
unterstützt dabei.

DOSIERUNG IST GEFRAGT
Weniger ist manchmal mehr!
In diesem Umfeld kann es durchaus sinnvoll sein,
für Entspannung zu sorgen und nicht jeden Stoff
kompromisslos durchzunehmen. Druck
rauszunehmen, um anschließend wieder frisch ans
Werk zu gehen, kann ein guter Weg sein!

WOCHENPLÄNE UMSETZEN
Nur am PC sitzen, ist nicht das Ziel!
Wir werden versuchen, Abwechslung in den
Unterricht Dahoam zu bringen. Das bedeutet auch:
Weg vom starren Stundenplan, in dem stundenweise
der Lehrer die Kontrolle übernimmt. Stattdessen
wirst du Aufgaben erhalten, die du dir frei einteilen
kannst. Dein Produkt wird die Lehrkraft dann mit dir
besprechen.

VIDEOKONFERENZEN ALS ERSATZ
Videokonferenzen lösen NICHT alle Probleme
Videokonferenzen sind ein geeignetes Mittel, um
Präsenz zu zeigen und miteinander zu sprechen.
Aber eben nur eins von vielen. Es macht keinen Sinn,
sechs Stunden per Videokonferenz zu absolvieren!
Auch nicht immer in jedem Fach! Und auch nicht in
jedem Umfeld! Achte darauf, bereit zu sein, falls
eine Videokonferenz ansteht und halte dich an die
Regeln (nicht durcheinander sprechen, Mic und Cam
zunächst aus!, allein im Zimmer!, Headset...)

