Hey Jo, Salut, Hola und Grüzi,

Hier kommen unsere Tipps:
1. Zum Arbeitsplatz

wir sind der Schülerladen,

Ihr kennt uns bestimmt von der Würzburger
Weihnachtspost Aktion.
Aufgrund der momentanen Situation hatten
wir die Idee, dass wir einen nützlichen Flyer
zum Thema Fernunterricht, Homeschooling
und Co. zusammenstellen, der Euch das
Leben etwas einfacher machen soll.

Wir sehen uns hoffentlich bald beim
nächsten WÜST (Würzburger Schüler*innen
Tag) :D

Euer Schülerladen

• Platz vorbereiten
o Ordnung am Arbeits-/ Lernplatz
(Unterlagen zurechtlegen, Unwichtiges
weglegen)
o Handy weg
o Nervennahrung bereitlegen (z.B. Nüsse
oder was dir schmeckt)
o Was zu trinken (verschließbare Flaschen,
falls mal was umkippt)

• Während des Lernens
o Setz dir ein Zeitlimit (z.B. jetzt lerne ich 1,5
Stunden)
o Lass dich in dieser Zeit nicht ablenken
Schild „bitte nicht stören“ an die Tür
(Anleitung siehe Rückseite)
o Keine Musik, kein TV, keine anderen
virtuellen Ablenkungen
o Plane Pausen (alle 30 bis 45 Minuten für 5
Minuten) ein
o Lüfte zwischendurch regelmäßig

2. Zur Organisation des digitalen Lernens

4. Programme/Software

• Lernplan (teile dir die Arbeiten ein oder halte
dich an die Einteilung deiner Lehrer*innen)
• Austausch mit Klassenkamerad*innen über das
aktuelle Thema
• Erledigte Dinge abhacken
• Nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wird
(nerven kann man immer
entweder die
Mitschüler*innen oder die Lehrer*innen)
• Abstimmen in welcher Form (Word, PDF,
Mail …) die Hausaufgaben an die Lehrkraft
zurückgemeldet werden soll (Hinweis: Man
kann Word-Dokumente ganz einfach in pdf
umwandeln, Tipps dazu findest du im Internet)

• Wendet euch an die zuständigen Lehrer (oder
Klassleitung) für Mebis, Teams oder ähnliches.

3. Zur Hardware / der technischen Ausrüstung
• W-Lan
• PC, Laptop, Smartphone, Tablet etc.
• Wenn möglich Drucken
(Falls ihr keinen Drucker etc. habt, bittet eure Lehrkräfte um eine
Lösung oder wendet euch an Mitschüler*innen)

5. Zur Netiquette für Videokonferenzen
• Mikro stumm schalten, wenn du nicht sprichst
(damit vermeidest du Störgeräusche)
• Ohne Mikro: bitte nah an das Endgerät ran,
damit du gut gehört wirst
• Bestenfalls kabelgebundene
Internetverbindung nutzen (dafür braucht ihr
ein sog. LAN-Kabel), damit der Ton und die
Videoübertragung gut funktioniert. Notfalls
Video ausschalten
• Sprech- Melderegeln einhalten (z.B. über das
Handzeichen Symbol, oder über den Chat eine
Meldung ankündigen)

6. Nützliche Hilfen:
• Simple Club (so gut wie alles, hauptsächlich
Naturwissenschaften)
• Mr. Wissen to Go (Geschichte)

7. Nützliche Apps:
•
•
•
•

Leo/Pons (Wörterbücher)
Simple Club App (wie der Youtube Kanal)
Phase 6 (Karteikarten/Vokabeln)
Quizlet (Karteikarten)

Schritt für Schritt Anleitung für ein
Türschild:

1. Hole dir festes Papier
(grünes und rotes Papier
um den Status besser zu
signalisieren).
2. Eine Schere und Kleber
wären auch gut ;D
(schneidet euch bitte nicht).
3. Paust die Vorlage die ihr
seht ab, und malt sie auf
euer Blatt (ausschneiden
geht auch :D).
4. Klebt beide Hälften
aufeinander.
5. Beschrifte die Grüne mit
„Komm rein“ oder einem
alternativen Text.
6. Die Rote Seite mit „Bitte
nicht stören“.

