Name:____________________

Klasse:___________________

Basisplan zur Nutzung von Microsoft Teams
Liebe Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Rodenkirchen,
in diesem Schuljahr soll an unserer Schule die Nutzung von Microsoft Teams im Unterricht fortgesetzt
werden. Um sicher zu sein, dass auch du damit arbeiten kannst, ist es wichtig, dass du den folgenden
Text sorgfältig durchliest, die Checkliste gewissenhaft ausfüllst und den Basisplan am Ende selbst
unterschreibst. Besprich den Basisplan auch mit deinen Eltern und lasse sie ebenfalls unterschreiben.
1. Zu Hause habe ich die Möglichkeit über eines der folgenden Geräte auf meinen Team Account
zuzugreifen: (Bitte zutreffendes ankreuzen.)
( ) Laptop

( ) PC

( )Tablet

( )Handy

( )____________________

2. Schätze dich selbst ein:

Das
kann
ich gut

Ich kann...

Das kann
ich fast
sicher.

Ich bin
noch
unsicher.

Das kann
ich noch
nicht.

… mich bei meinem Teams Account auf verschiedenen Geräten
an- und abmelden.
…Aufgaben anschauen, bearbeiten und abgeben.
…die Rückmeldungen meines Lehrers ansehen.
…persönliche Nachrichten an Mitschüler oder Lehrer verfassen
und lesen.
…Termine für Videokonferenzen einsehen.
…an Videokonferenz teilnehmen
…Videokonferenzen im Rahmen von Gruppenaufgaben mit
Mitschülern durchführen.
…meinen Bildschirm in einer Videokonferenz teilen.
3. Wenn ich etwas nicht kann, wende ich mich an einen Medienassistenten meiner Klasse.
Die Medienassistenten meiner Klasse sind____________________________________.
4. Meine abgegebenen Aufgaben können bewertet werden.
5. Ich weiß, dass geplante Videokonferenzen meiner Fachlehrer wie eine Schulstunde
Pflichtveranstaltungen sind und in die Notengebung einfließen können. Zudem werde ich, wann
immer es mir möglich ist, meine Kamera in Videokonferenzen einschalten.
6. Wenn Videokonferenzen stattfinden, suche ich mir einen Ort, an dem ich in Ruhe daran
teilnehmen kann. Meine entsprechenden Arbeitsmaterialien habe ich bereitliegen.
Die Punkte 3.-6. des Basisplanes werde ich berücksichtigen und ich habe die Checkliste gewissenhaft
beantwortet.

Ort, Datum

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Ich habe den Basisplan zur Nutzung von Microsoft Teams zur Kenntnis genommen und mit meinem
Kind besprochen.
Ort, Datum

Unterschrift eines Elternteils

