SchulOffice auf verschiedenen Wegen
Liebe Eltern, liebe Schüler,
die ersten Tage nach Ostern im SchulOffice haben wir geschafft.
Für uns alle haben sich viele neue Portale und Wege er- und geöffnet, SchulOffice zu erleben.
Auch wir Lehrer wurden natürlich vor diese schwierige Aufgabe gestellt: Wie können wir die
Schüler motivierend zu Hause unterrichten?
Dabei hat jeder Lehrer seine Schüler im Blick und entscheidet selbst, über welches Portal er/sie
arbeitet. Es gibt auch Lehrer, die für ihre Klassen entschieden haben, weiterhin alles per Mail oder
aber auch per Post zu schicken.
Im Laufe der Osterferien haben wir verschiedene Portale kennengelernt.
1. weBBcloud
In der weBBcloud werden Dateien, also Arbeitsblätter im pdf-Format hinterlegt.
Diese müssen ausgedruckt und bearbeitet werden.
Wer keine Möglichkeit hat, zu Hause zu drucken, kommt jeden Tag (zwischen 7.30 und 8.00 Uhr)
in die Schule und wir drucken die entsprechenden (neuen) Arbeitsblätter aus.
Einwahldaten: https://edu.brandenburg.de/webbcloud?schulnr=112045
Passwort: (wie bereits allen bekannt)
Bitte gehen Sie mit dem Passwort vertraulich um, damit kein Externer auf unsere Dateien zugreifen
kann.
2. Schul-Cloud
In dieser haben wir Lehrer die Möglichkeit, den online-Unterricht noch strukturierter
durchzuführen. Hier können sich auch die Schüler in Chaträumen austauschen oder in Gruppen
zusammenarbeiten.
In Vorbereitung auf die Schul-Cloud empfehlen wir Ihnen und den Schülern eine OnlineFortbildung. Diese finden Sie unter folgendem Link: https://lernen.cloud/courses/schulcloud2019
Diese Online-Fortbildung ist unabhängig von der Schul-Cloud Brandenburg und kann auch ohne
Account in der Schul-Cloud Brandenburg absolviert werden.
In der Schul-Cloud wird übrigens von Kursen (statt von Fächern) gesprochen.
Wir Lehrer haben in diesem Portal die Möglichkeit, konkrete Abgabetermine mitzuteilen, bis wann
Ergebnisse von Ihnen in die Schul-Cloud hochgeladen werden. Zu jedem Schüler können wir dann
individuell auf die abgegebenen Aufgaben eingehen.
Manchmal dürfen Aufgaben auch in Gruppen gelöst werden. Im Kurs → Thema (bevor das Thema
aufgeklickt wird) steht in der letzten Spalte in Grün „Gruppe“.
Manchmal erlauben es die Lehrer auch, dass sich die Schüler ihre Antworten untereinander
anschauen können.

Die Kurse sind mit den entsprechenden Unterrichtszeiten versehen. Die Schüler müssen sich aber
nicht an die Unterrichtszeiten halten.
In den jeweiligen Unterrichtsthemen können wir Lehrer verschiedene Links einfügen.
Wenn auf das entsprechende Wort geklickt wird, wird ein neuer Tab mit dem entsprechendem Link
geöffnet.
Es gibt hier viele Möglichkeiten, die wir nach und nach entdecken.
Natürlich auch Probleme, die wir hoffentlich nach und nach lösen.
Zusätzlich stellen wir Lehrer die zu bearbeitenden Arbeitsblätter und Lehrbuchaufgaben als pdf in
die weBBcloud, wenn das Portal (mal) aus technischen Gründen nicht funktioniert.
Dann haben Sie als Eltern auch die Möglichkeit, die Antworten per Mail an uns zu schicken.
Die E-Mail-Adressen der Kollegen finden Sie auf unserer Homepage.

3. AntonApp
In einigen Klassen haben wir die AntonApp aktiviert. Hier finden die Schüler interaktive Aufgaben.

Wir wissen, dass wir mit den Schülern momentan auf vielen Portalen unterwegs sind und wir Sie als
Eltern und euch Schüler damit weitestgehend alleine gelassen und ins „kalte Wasser
geschmissen“ haben.
Aber wir bekommen das hin. Die ersten Tage sind am stressigsten, da keiner so richtig Ahnung hat.
Mit der Zeit werden wir uns da aber zurechtfinden.
Im Grunde ist es doch wichtig, dass alle an ihren Aufgaben arbeiten können und nicht faul zu Hause
rumsitzen müssen ohne Freunde und ohne etwas zu tun zu haben.
Wenn Fragen auftreten, sind wir Lehrer weiterhin gerne für Sie/euch da. Bitte nutzen Sie dazu
unsere E-Mail-Adressen der Homepage.

