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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Am 19. November beginnt für euch der Online-Unterricht über den Computer. 

Ihr werdet feststellen, dass der Stundenplan sich aus weniger Stunden als normal zusammensetzt. 
Wir nennen das einen „Kernstundenplan“ mit den wichtigsten Fächern. Dieser reduzierte Stunden-
plan soll euch in diesen schwierigen Zeiten das Lernen und Üben etwas erleichtern. Das lange Sitzen 
vor dem Computer und dabei immer konzentriert zu sein ist nicht so einfach. Daher ist eine 
Unterrichtsstunde nur 30 Minuten lang und dazwischen sind immer 15 Minuten Pause. 

Die folgende Anleitung wird euch den Einstieg in den Online-Unterricht erklären und zeigen. 

 

 Technische Voraussetzungen 
 

o Ihr benötigt einen Laptop, Stand- PC oder ein größeres Tablett mit Internetzugang. 
Handys sind aufgrund ihrer Größe eher nicht geeignet. 

o Um mit dem Lehrer kommunizieren zu können ist ein Mikrofon hilfreich.  
Laptops und Tabletts haben in der Regel eines eingebaut. Bei einem Stand-PC muss 
es normalerweise extra angeschlossen werden. Solltet ihr keinen Zugriff auf ein 
Mikrofon haben, so ist die Kommunikation auch schreibend über einen Chat möglich.  

o Eine Bildübertragung über Kamera oder Webcam (diese haben ein Mikrofon 
eingebaut, welches natürlich verwendet werden kann) ist für euch nicht erforderlich. 
Die hohe Datenrate bei der Übertragung würde sich sogar nachteilig auf die 
Abhaltung des Unterrichts auswirken. Eure Lehrer verwenden natürlich eine 
Bildübertragung, so dass ihr sie sehen könnt. 

o Achtet darauf, dass ihr während des Unterrichts ungestört seid. 
Ihr benötigt Platz für eure üblichen Unterlagen – Bücher, Hefte, Schreibmaterial. 
 
 

 Stundenplan 
 

o Ihr findet euren Stundenplan auf unserer Homepage – www.imslanzendorf.at  
o Dort ladet ihr euch den Stundenplan für eure Klasse herunter und speichert ihn auf 

eurem Computer. Das ist sehr wichtig, da der Stundenplan euer Eintritt in jede 
Unterrichtsstunde (jedes Meeting) ist. 
 
 

 Online-Unterricht am Computer 
Es ist sehr zu empfehlen, die Funktionen bereits am Vortag zu testen und 
auszuprobieren. Du bekommst zwar keine Verbindung zu deinem Lehrer, 
kannst aber die richtige Funktion erkennen.  
Sollte bei den Stundenplan-Links etwas nicht funktioniern oder stimmen, 
hilfst du mir mit einer raschen Nachricht (SchoolFox) sehr. 
 

ANLEITUNG 

Schülerinnen und Schüler 

http://www.imslanzendorf.at/
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o Damit ihr zu eurer Unterrichtsstunde (Meeting) kommt, müsst ihr den Stundenplan 
auf eurem Computer öffnen. 
 

 

 

o Ihr findet im Stundenplan die Uhrzeiten für den Beginn und das Ende einer jeden 
Unterrichtsstunde. Haltet euch bitte genau an diese Beginnzeiten. Ihr könnt euch 
etwas früher mit eurem Meeting verbinden und darauf warten bis der Lehrer das 
Meeting startet, aber auf keinen Fall später. 
 

o Bei jeder Unterrichtsstunde befindet sich folgendes Rechteck   
Das ist der Link mit dem ihr euch zu eurem Meeting verbindet. Einfach anklicken (ihr 
erkennt den Link auch daran, dass der Mauszeiger zu einer Hand wird). 

 
o Nachdem ihr den Link angeklickt habt, startet euer Browser (Google Chrom, Firefox, 

Internet Explorer, Safari, …..) und öffnet eine Zoom-Seite. 
 

 Aktualisierungen 
 

 
 

 
o Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: 

 Das Meeting startet automatisch.  
 Das Meeting startet nicht automatisch.  

Achte auf die Anweisungen in diesem Hinweis. Ihr müsst eine Datei 
herunterladen. 

Es kann sein, dass eine verfügbare 
Aktualisierung angezeigt wird.  
Die Aktualisierung bitte durchführen. 
Auch deswegen sollte man sich lieber 
früher zu einem Meeting anmelden. 

ZOOM 
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Nach dem herunterladen sollte das Meeting starten. 
 
Dieser Vorgang ist nur einmal erforderlich – bei der ersten Verbindung. 
  
 

o Überzeugt euch, dass ihr mit der richtigen Unterrichtsstunde verbunden werdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Das Meeting (der Unterricht) beginnt. 

 

Da du dich wahrscheinlich 
etwas vor Stundenbeginn 
anmeldest, musst du noch 
etwas warten bis der Host 
(dein Lehrer) das Meeting 
beginnt. 
Wenn er das Meeting 
startet wirst du sofort 
damit verbunden. 

Hier siehst du den Gegenstand 
und die Klasse. Sollte sie nicht mit 
dem Link in deinem Stundenplan 
übereinstimmen, verständige 
mich sobald als möglich. 

Sollte dieses Fenster angezeigt 
werden – anklicken. 



IMS Lanzendorf  ZOOM – Onlineunterricht 

17. November 2020 S e i t e  | 4 Herwig MADL 

 
 

o Bedienung 
Wenn du die Maus über den Bildschirm bewegst, klappen unterschiedliche Menüs 
für verschiedene Einstellungen auf.  
 

 Ihr könnt Sprecher- und Galerieansicht auswählen (rechts oben).  
 

                              

     
 
 

 Es ist sehr wichtig, dass ihr euch mit eurem vollständigen Namen 
(Familien- und Vorname) zu erkennen gebt. 
Die Verwendung von Phantasienamen ist nicht zulässig.  
Im blauen Menü könnt ihr euren angezeigten Namen ändern. 
 

    
 
 
 
 

LEHRER/IN 

SCHÜLER/INNEN 
Werden dann natürlich 

deutlich mehr sein. 

SCHÜLER/INNEN 
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 Die wichtigsten Einstellungen findet ihr in der untersten Zeile. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teilnehmerliste 
 

 
 
 

 Am Ende der Unterrichtsstunde wird der Lehrer das Meeting beenden. 
Sollte es erforderlich sein das Meeting vorzeitig zu verlassen, könnt ihr, 
nachdem der Lehrer informiert wurde, auch euer Meeting beenden. 
 
  

     
  

Audio 
und/oder 
Video ein/ 
ausschalten 

Euren Bildschirm dem 
Lehrer zeigen. 

Chat einschalten. Hier 
könnt ihr schreiben. 

Der Inhalt 
kann über 
ein Fenster 
gewählt 
werden. 

Teilnehmer anzeigen. 

In der Teilnehmerliste seht ihr, wer am 
Meeting teilnimmt.  
Hand heben zeigt dem Lehrer, dass ihr euch meldet. 
 

Auch hier kann euer Namen geändert werden 
(einfach auf den Namen stellen). 
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 Verhaltensregeln für den Online-Unterricht. 
 

Die erfolgreiche Durchführung eines Meetings erfordert die Einhaltung gewisser 
Verhaltensregeln die am Anfang für euch etwas ungewohnt sind. Ich bin aber sicher, dass 
wir uns nach kurzer Zeit an diese neue Form des Unterrichts gewöhnen werden. 
 

o Deine Teilnahme am Online-Unterricht ist verpflichtend. 
Solltest du aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen können, so müssen deine 
Eltern, wie üblich, eine Entschuldigung über SchoolFox schreiben. 

o Achte auf die Anzeige deines vollständigen Namens. 

o Zu Beginn des Unterrichts ist das Mikrofon stummgeschaltet und die Kamera, wenn 
vorhanden, ausgeschaltet. 

o Melde dich gleich am Anfang im Chat mit einem „Hallo“. Dein Lehrer bekommt 
dadurch eine gute Übersicht. 

o Hast du eine Frage oder möchtest du etwas sagen, schalte dein Mikrofon ein und 
melde dich. Du kannst auch vorher die Hand heben und auf die Reaktion deines 
Lehrers warten. Habe keine Scheu diese Möglichkeit auch zu nutzen.  
Anschließend das Mikrofon wieder stummschalten. 

o Das Meeting nicht unaufgefordert verlassen. 
Sollte es notwendig sein, meldest du dich bei deinem Lehrer ab. 

o Rechne damit, dass dir dein Lehrer kurze Fragen oder Arbeiten zur Überprüfung 
deiner Aufmerksamkeit stellt. 

o Das Meeting wird vom Lehrer zeitgerecht beendet. 

o Schriftliche Aufzeichnungen, die während eines Meetings anfallen können, erledigst 
du in deinen üblichen Heften und bewahrst sie auf. Das gilt auch für Arbeitsblätter 
und Hausübungen, die du online bezogen hast. 
 

 
 
 

Ich wünsch uns allen viel Erfolg und Gelingen! 

 


