
Info Deutsch 5c 
 

Liebe 5c! 

 

Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr kommt mit den Aufgaben zurecht.  

Da wir den Distanzunterricht noch ein bisschen weiterführen müssen, habe ich einige 

Änderungen für unseren Deutsch-Distanzunterricht ab dem 01. Februar 

vorgenommen. 

 

*Ihr werdet von mir einen Wochenplan bekommen, der immer ab Montag auf der 

Homepage zu finden ist (und alle Arbeitsblätter etc., die ihr braucht). 

Ihr gebt mir eure bearbeiteten Aufgaben nur noch 1x die Woche ab.  

Abgabe immer spätestens am darauffolgenden Montag per E-Mail. 

 

 

* Auf Google Classroom habe ich eine Gruppe erstellt (Name: Deutsch 5c), zu der ich 

euch alle eingeladen habe. Einige haben die Einladung schon angenommen.  

 

* Ich möchte mit euch in dieser Woche eine Videokonferenz bei Google Classroom halten: 

Donnerstag, 04.02. von 10.00 – 10.45 Uhr. Dazu müsst ihr bei Google Classroom 

angemeldet sein und dann um 10.00 Uhr der Videokonferenz beitreten. 

Weitere Informationen findet ihr unter dem Punkt Videokonferenz. 

 

 

Noch einige Hinweise: 

 

* Bitte schickt alle Aufgaben aus der jeweiligen Woche zusammen in einer E-Mail. 

Es wird irgendwann unübersichtlich, wenn ihr andere Aufgaben (auch Aufgaben aus 

anderen Wochen), die vielleicht auch nur teilweise erledigt wurden, in eine E-Mail 

verpackt. 

 

* Wenn ihr eure Sachen fotografiert, achtet bitte darauf, es so zu fotografieren, dass 

ich nicht jede Datei noch drehen muss. Bitte achtet auch darauf, dass eure Bilder nicht 

zu verschwommen sind. 

 

*Bitte schreibt auf eure Arbeitsblätter euren Namen und bei Aufgaben, die ihr im Heft 

erarbeitet bitte auch immer die Seitenzahl und Aufgabennummer! 

Bei einigen klappt das schon sehr gut bei anderen ist es teilweise unübersichtlich.  

 

 

Videokonferenz: 
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* Auf der Schulhomepage unter der Rubrik „Unsere Schule“ ist der Punkt „Google 

Classroom“ zu finden. Dort findet ihr nützliche Informationen und kurze Videos zu 

Google Classroom.  

 

* Wenn ihr euch bei Google Classroom eingeloggt habt, findet ihr unter dem Menüpunkt 

„Stream“ den Link, den ihr anklicken müsst, um an der Videokonferenz teilnehmen zu 

können.  

Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, wenn die 1. Videokonferenz nicht sofort 

spitzenmäßig klappt, wir üben das!        

 

Allgemeines:  

1. Die Teilnahme ist freiwillig!  

2. Die Konferenz kann nur vom Lehrer begonnen werden. Wenn der Lehrer nicht da ist, 

kannst du dich nicht anmelden.  

3. Du entscheidest, ob du dein Bild zeigst, dein Mikrofon einschaltest oder nur zuhörst. 

Bedenke: Gehe mit Informationen so um, als würdest du sie öffentlich machen. 

Zu Beginn der Konferenz sollte jeder zumindest kurz die Kamera einschalten, damit man 

sehen kann, wer gerade beigetreten ist.  

5. Bereite dich auf die Konferenz vor: Schreibe dir genau auf, was du nicht verstanden 

hast und wozu du eine Frage hast. 

6. Achte auf das, was bei dir im Hintergrund geschieht. Suche dir für die Teilnahme 

einen Ort an dem du möglichst ungestört bist und der im Hintergrund aufgeräumt ist. 

Achte auch auf deine Kleidung. Ein "Schlafanzug" ist nicht die richtige Kleidung für eine 

Konferenz.  

7. Es gelten Regeln wie im Unterricht: Wer etwas sagen möchte meldet sich (Button 

oder im Chat auf der rechten Seite) und wird vom Lehrer aufgefordert zu sprechen. 

Bitte nicht einfach dazwischenrufen, das stört nur alle anderen Teilnehmer 

8. Gegenseitige Rücksichtnahme hilft allen!  

 

Technische Hinweise:  

1. Wenn du den Meet-Link anklickst erscheint erst ein Vorschaufenster. Dieses Bild 

wird noch nicht an die Teilnehmer übertragen, das siehst nur du. Dort kannst du aber 

ggf. schon Kamera und Mikrofon ausschalten. Wenn du so weit bist klicke auf "Jetzt 

teilnehmen".  

2. Sollte der Chat nicht zu sehen sein, klicke rechts oben auf die Sprechblase.  

3. Um Audioprobleme (Rückkopplung/Quietschen/Pfeifen) zu verhindern, nutze 

möglichst ein Headset (z.B. vom Handy). 

 

Seid weiterhin fleißig und haltet durch! 

Viele Grüße, Frau Iben        


