Die tägliche Checkliste für den
Distanzunterricht:
Du brauchst deine Materialien: Bücher, Materialien, PC (mit Headset)
Du brauchst die Arbeitsaufträge für den Tag. Du findest sie in ...

... deinem mebis-Klassenraum, erreichbar unter:
mebis.marienschulen.de
... deinem digitalen Arbeitsheft in der MARIENCLOUD, erreichbar unter:
cloud.marienschulen.de

Tipp 1: Keine Angst, wenn du in der Stoßzeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr nicht sofort in die
Cloud kommst, deine Lehrkräfte stellen für die ersten paar Stunden die Arbeitsaufträge auch
auf mebis!
Nutze am besten einen der folgenden Browser, mit denen klappen die Videokonferenz mit
BigBlueButton am besten!

Firefox

Brave

Google Chrome

Tipp 2: Wenn deine Lehrkraft regelmäßig Videokonferenzen abhält, speichere dir doch am
besten den Link zur Konferenz als Lesezeichen. Dann musst ihn nicht jedes Mal wieder neu
raussuchen!

In Firefox klickst du dafür auf das Sternchen...

...in Brave/Chrome auf den kleinen Wimpel.

Sollte bei einer Videokonferenz einmal etwas nicht klappen, nicht nervös werden.
Probier einmal folgendes:
·
·
·
·

Logge dich einmal aus der Konferenz aus (klicke auf die 3 Punkte rechts
oben und dann auf Ausloggen) und starte die Konferenz neu.
Starte den PC neu.
Wechsle auf ein anderes Geräte, z. B. ein Handy oder einen anderen PC.
Versuche eine Mitschülerin telefonisch zu erreichen. Wenn sie dich auf
Lautsprecher stellt, kannst du zumindest ohne Bild an der Konferenz teilnehmen.

Tipp 3: Heute schon bewegt? Wenn nicht, dann nutze die Pausen zwischen
den Konferenzen/den Arbeitsaufträgen für kurze Bewegungseinheiten. Der
St. Marien-Fitnesstest auf mebis https://lernplattform.mebis.bayern.de/
pluginfile.php/32269859/mod_forum/post/2311829/Fitnesstest.pdf) bietet z. B.
super Übungen, die du ohne viele Geräte zuhause machen kannst.

Sollte einmal etwas nicht klappen, frage doch zuerst deine Eltern,
Geschwister oder Mitschülerinnen um Rat. Vielleicht wissen sie weiter.
Sollten auch Sie nicht helfen können, kannst du dich per E-Mail an uns
wenden, wir versuchen dir so schnell es geht weiterzuhelfen.

Der Elternbeirat: elternbeirat@marienschulen.de
Das Medienteam: medienteam@marienschulen.de

