Fach: Pädagogik

Drei Vorbereitungstermine vor dem Abitur

LK

Lieber LK !

Vorschlag zum thematischen Vorgehen

Am 23.4., 29.4. und 6.5. von jeweils 10:40 bis 13:10 Uhr sind drei
Vorbereitungstermine für das Abitur geplant. Leider gehöre ich mit
meinen 67 Jahren zu einer Gruppe, die sich besser nicht ins
Schulgetümmel stürzt.

Da wir keinen neuen Stoff mehr behandeln müssen und alle Materialien, die ihr benötigt, auf www.ploecher.de vorliegen, wird es vor
allem darum gehen, noch vorhandene Fragen zu klären. Es wäre
deshalb gut, wenn ihr mir vorab per Mail oder WhatsApp mitteiltet,
wo eurer Meinung nach noch einmal hingeschaut werden müsste.

Dennoch möchte ich euch zu den genannten Terminen zur Verfügung stehen. Unsere WhatsApp-Sitzungen vor den Ferien waren
sicherlich ganz hilfreich, zumal jede und jeder die Sitzungen anschließend nachlesen und sich zusammen mit den Unterlagen
Kenntnisse aneignen konnte.

Neue Möglichkeit: Zoom
Mittlerweile habe ich jedoch noch eine bessere Möglichkeit gefunden, miteinander zu kommunizieren. Vielleicht kennen einige von
euch das Tool bereits. Es heißt Zoom. Für die meisten Studenten
wird es im Sommersemester den Gang zur Uni überflüssig machen. Fast alle deutschen Unis haben sich für Zoom entschieden.
Über Zoom kann ich mit euch sprachlich kommunizieren und euch
gleichzeitig meinen Bildschirm zur Verfügung stellen. Das sieht
ungefähr so aus:

Wie wird das Ganze in Zoom ablaufen?
Ich werde euch am 23.4. rechtzeitig per Mail und per WhatsApp
angekündigt einen Link zu unserem Zoom-Meeting zusenden.
Wenn ihr auf diesen Link klickt, öffnet sich euer Browser und ihr
könnt am Meeting teilnehmen. Dazu solltet ihr dem Meeting mit
Audio und Video beitreten. Im Verlauf des Meetings könnt ihr –
siehe Bild unten links – euer Audio und Video ausschalten. Solltet
ihre wegen Netzproblemen aus dem Meeting ausscheiden, muss
einfach nur erneut auf den übermittelten Link geklickt werden.
Wie auch immer stelle ich an meinem Bildschirm fest, dass ihr
euch über den Link eingeklickt habt und öffne euch den Zugang
zum Meeting. Außerdem schalte ich nach eurer Meldung (s.u.
„Hand heben“) euer Mikro so frei, dass ihr von allen gehört werden
könnt.

Weitere Infos zu Zoom
Die Bedienelemente eures Teilnehmerbildschirms sind auch hier
erklärt: https://support.zoom.us/hc/de/articles/200941109Bedienelemente-f%C3%BCr-Teilnehmer-in-einem-Meeting

Zoom für eure Arbeitsgruppen
Wenn ihr selbst in Gruppen lernen wollt, müsstet ihr euch bei
Zoom registrieren und anmelden:
https://zoom.us/signin
Ihr könnt dann auch eine App für die verschiedenen Systeme IOS,
Androit, Windows etc. herunterladen. Dann muss Zoom bei euch
nicht mehr im Browser laufen:
https://zoom.us/download

Hier seht ihr den Bildschirm einer Teilnehmerin, die oben im kleinen Bild ihren Teilnehmerbildschirm mit dem Handy abfotografiert.
Darunter seht ihr mein Bild bzw. ein Video von mir, wenn ich zu
euch sprechen sollte. Gleichzeitig habe ich, wie die Folie „Drei
Lernzielebenen“ zeigt, die Möglichkeit, euch alle Unterrichtsmaterialien z.B. von meiner Webseite zu zeigen. Mit der Maus kann auf
Stellen hingewiesen werden, während ihr mich dazu hört und im
kleinen Fenster seht.
Ihr könnt euch auch zu Wort melden, was ich an einer blauen
Hand in eurem Bild sehe. Dann kann ich euer Mikro freischalten.
Ihr werdet dann von allen gehört. Eine Diskussions- oder Fragerunde im Kurs ist so möglich.

Jeder bei Zoom Registrierte erhält täglich für 40 Minuten kostenlos
die Möglichkeit, selber zu einem Meeting einzuladen. Wenn man
mehr als 40 Minuten in Verbindung stehen will, kostet das für Tages-Meetings einen Monat lang 13,95 Euro. Vier bei Zoom registrierte Schüler einer Arbeitsgruppe könnten so kostenlos täglich
4 mal 40 Minuten vier Meetings durchführen.

Zoom-Meetings sind nicht alles. Weiterhin gilt:


Jede und jeder von euch kann mich stets per Mail und
WhatsApp erreichen und ich werde zeitnah antworten und
gerne auch einen Telefontermin vereinbaren. Dazu schlagt ihr
drei Termine vor und ich werde zu einem Termin zur Verfügung stehen.



Außerdem könnt ihr euch mit mir in kleineren Gruppen zu speziellen Themen auf Wunsch zu einem „kleinen“ Zoom-Meeting
verabreden.



Wer in argen Nöten steckt, kann mich auch ganz spontan anrufen. Meistens bin ich zuhause und kann sofort helfen. Wenn
ich nicht daheim bin, machen wir rasch einen Termin aus.

Euer Bildschirm hat dazu die folgenden Bedienelemente:

Ich freue mich auf eure Vorschläge für den 23.4 und auch
darüber hinaus.
Ihr wisst, dass die Beteiligung an den drei Terminen keine
Pflicht ist.
Entscheidet euch also passend zu eurem Lernrhythmus.
Ich freue mich, wenn ich helfen kann.
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