Zusammenarbeiten, ohne
sich zu treffen..
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Gruppenprojekte funktionieren nur, wenn alle auf
der gleichen Seite und verbunden ist. Versuche
nicht zu viel Zeit bei der Planung und Vorbereitung
zu verbringen, sondern mehr Zeit damit, zur Sache
zu kommen.

1.

Chatte mit deiner Gruppe:

Der Chat von Webex Teams kann verwendet werden, um Ideen zu
sammeln, Fragen zu stellen, und gemeinsam die nächsten Schritte
des Projekts zu erarbeiten.

2.

H a b e k e ine A ng st zu t eilen:

Du kannst Dateien mit deiner Gruppe teilen und Fotos direkt von
deinem Handy in die Gruppe hochladen, um deine Gedanken zu
zeigen.

3.

Brainstorme miteinander:

4.

V irt uelles T reffen – una bhängig v on Z eit und O rt:

PRO T IP
Du kannst die GIFs
verwenden, um den
Gesprächen ein
wenig „Humor“
hinzuzufüg en

Du kannst das Whiteboard während einer Webex-Sitzung verwenden, um gemeinsam zu
brainstormen. Jeder, der an der Sitzung teilnimmt, kann zeitgleich zeichnen und skizzieren.
Die Whiteboards werden in Ihrem Space gespeichert und können zum späteren Zeitpunkt benutzt
werden.

Wenn Du ein Webex-Meeting für die Gruppe im Vorfeld festlegst, werden alle benachrichtigt
bevor es beginnt.
Wird ein spontanes Treffen benötigt? Einfach eine Nachricht in die Gruppe posten und fragen, ob alle
chatten können. Danach musst du auf die Schaltfläche "Meet" klicken, um einen sofortigen
Videoanruf zu starten.
Du brauchst keine Angst haben, deine Fragen zu
stellen und durch das Teilen zu lernen.

M a c h e infach a lles in W e b ex -Team s!

Unser Klassenzimmer bereitet sich auf virtuelle
Lernerfahrungen vor. Wir werden ab jetzt die Schüler
bitten, an dem Unterricht über Webex teilzunehmen,
anstatt zum Schulgebäude zu kommen.
Es macht Spaß, von zu Hause aus in einer neuen
Umgebung am Unterricht teilzunehmen. Dein Lehrer wird
dafür sorgen, dass ihr euch beteiligen könnt aber
gleichzeitig auch genügend Zeit habt für den virtuellen
Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern.
LOSLEGEN :

1.

Sage Hallo:

Ihr Lehrer wird einen Webex-Teams Raum für den Unterricht
öffnen. Sag "Hallo" zu deiner Klasse und poste hier deine Fragen
vor dem Unterricht.

2.

Downloade die
Webex Meetings und
Webex Teams apps
auf deinem Handy,
Tablet oder Laptop,
um loszulegen.

Lerne von deiner Couch aus:

Dein Lehrer wird Dich zu einem Live-Videostream des Unterrichts über Webex einladen,
somit kannst du an dem Unterricht direkt von deinem Couch aus teilnehmen. Alles was Du brauchst
um teilnehmen zu können, ist die Webex-App.

3.

A nt w o rten g emeinsa m a usa rb eiten :

Nutze das digitale Whiteboard, um Antworten gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern
zu finden. Ihr könnt Ideen kritzeln, Diagramme zeichnen oder Spiele spielen, um gemeinsam Spaß zu
haben.

4.

Deine Arbeit teilen:

Wenn Du die Aufgaben gelöst hast, kannst Du via Webex Teams deine Arbeit mit deiner Lehrerin oder
deinem Lehrer teilen, damit sie sie korrigieren können, um am Ende die korrigierte Arbeit zurück an
Dich zu schicken. Du solltest darauf achten, wie deine Lehrerin oder dein Lehrer die digitale Arbeit
erhalten möchten.

Hört nicht auf zu lernen und euch gemeinsam mit Webex zu entwickeln.

Tipps für einen
tollen Tag mit
Webex:

1.

Bereite erstmals eine Liste

Hier sind einige Dinge zu beachten,
wenn du einer Gruppe beitreten
möchtest, dich virtuell mit einer
Gruppe oder Projektteam
austauschen möchtest, oder deine
Lehrerin oder deinen Lehrer über
Video sprechen möchtest.

2.

mit deinen Fragen vor, die Du
während der Webex-Sitzung
stellen möchtest, damit nichts
vergessen wird.

3.

Sei vorbereitet, wo Du
Notizen während der
Sitzung erfassen kannst.

5.

Wenn du während der Sitzung
dein Bildschirm teilen möchtest,
teile nur die Applikation oder
das Dokument und nicht deine
komplette Arbeitsoberfläche.

Wenn du dich in einem lauten
Ort befinden solltest, kannst du
Kopfhörer verwenden, um alle
anderen nicht zu stören und um
deine Privatsphäre zu schützen.

7.

4.

Wenn es Dokumente gibt,
die du während der Sitzung
gerne zeigen möchtest,
dann stelle im Vorfeld sicher,
wo du sie findest, damit du
sie schnell während der
Sitzung zeigen kannst.

6.

Bitte auf „stumm“ schalten,
wenn du selbst nicht aktiv sprichst.

8.
Achte darauf, was
die anderen im
Hintergrund sehen
können.

Lächle! Du wirst live auf
Video gezeigt – lasse die
Leute deine Gesichtsausdrücke sehen;)
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