Online Unterricht für die Schulschließungszeiten ab dem 17.03.
An den Chemie-Kurs 8.21,
wie ihr bestimmt alle schon wisst, wird die Schulen mindestens vom 17.03 - 20.04 geschlossen
sein. Das heißt aber nicht, dass kein Unterricht – bzw. besser gesagt Lernen – stattfinden kann.
Wir befinden uns im Zeitalter der Digitalisierung und sollten die Chance nutzen, neue Wege des
Lernens auszuprobieren.
Für diesen Zweck wurde im Lernraum-Berlin, einer Online Lernplattform, ein Kurs zur
Überbrückung der Schließtage eingerichtet. In diesem werdet ihr Lernmaterialen in Form von
Texten, Videos, Aufgaben und Arbeitsblättern erhalten. Eure Ausfertigungen werden Digital
eingesammelt bzw. müsst ihr diese einreichen. Außerdem werden wir das Lerntool EdPuzzle
nutzen. Dafür müsst ihr euch auf beiden Seiten anmelden, eine Anleitung findet ihr auf der
Rückseite.

Ganz wichtig!
Bitte leitet dieses Schreiben an abwesende SchülerInnen eures Kurses/eurer Klasse weiter
damit auch sie sich auf die Online Schulzeit vorbereiten können. Außerdem wäre es schön,
wenn ihr Leuten helfen würdet, welche Probleme beim Anmelden haben.
Solltest du Probleme bei den Anmeldungen haben, lade ich zu Dienstag früh ein Videotutorial
auf meiner Homepage OnlineSchule.NowackTeaching.com hoch. Sollten doch Fragen bestehen
bin ich über die email-Adresse: t.nowack@kos-mail.de für euch und eure Eltern erreichbar.

Zum Ablauf:
Meldet euch bis Dienstag Abend auf den Webseiten an, die Anleitungen findet ihr auf der

Rückseite.

Eure ersten Aufgaben werdet ihr am Mittwoch in eurem Kurs in dem Lernraum-Berlin finden.
Ihr habt bis Fretiag 20.03.20 um 20:00 Uhr Zeit die Aufgaben zu lösen und eure Lösungen im
Lernraum-Berlin einzureichen. Danach wird es Immer Montag früh die neuen Aufgaben geben,
für welche ihr bis Freitag um 20:00 derselben Woche Zeit habt sie zu erledigen und
einzureichen.

Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und uns eine spannende andersartige Lernerfahrung.
Bis zum 20.04. bzw. vorher schon Online.

T. Nowack

Zum Starten müsst zwei Sachen (A, B) vorher erledigen:

A.) Beitritt des Kurses bei www.Lernraum-Berlin.de
1. Lege dir einen Account bei www.Lernraum-Berlin.de/moodle an, indem du auf die
Schaltfläche „Benutzerkonto anlegen“ klickst oder dem QR-Codelink folgst:

(Merke dir dein Passwort oder schreibe es besser auf!)
2. Melde dich mit deinen Zugangsdaten auf der Webseite an.
3. Tritt dem Kurs bei indem du in der Suche „Kurs-ID“ nach der Nummer: 20003 suchst und den
Kurs anklickst. Bzw. kannst du auch einfach den QR-Code Link nutzen:

Der Einschreibe Schlüssel lautet: OnlineSchule
4. Lad dir auf dein SmartPhone die Moodle-App runter.
5. Melde dich auf der Moodle-App an, wenn sie dich nach der Webseite fragen gib
www.lernraum-berlin.de/moodle ein.
6. Logge dich mit deinen Zugangsdaten ein.

B.) Beitritt von EdPuzzle.com
Schnelle Variante:
Folge dem QR-Code Link und erstelle dir einen Account.

Langsame Variante:
Gehe auf die Webseite https://edpuzzle.com/join/biceesi und lege dir einen Account an.
Solltest du Probleme bei den Sachen haben, Lade ich zu Montag Nachmittag ein Videotutorial
auf meiner Homepage OnlineSchule.NowackTeaching.com hochladen. Sollten doch Fragen
bestehen bin ich über die email-Adresse: t.nowack@kos-mail.de für euch und eure Eltern
erreichbar.

