Liebe Schülerinnen und Schüler!
Planung und Vorsorge entspannt, daher auch diese Info.
Sollte es notwendig sein die Schule zu schließen, muss der Schulbetrieb anders organisiert werden. Auch um
zusätzlichen Stress und Lernumfang nachher so gering wie möglich zu halten.
Die Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen erfolgt im Falle einer Schließung über zwei Kanäle:
•
•

Unsere Homepage – für allgemeine wichtige Infos regelmäßig die Startseite checken
Die Onlineplattform TEAMS in Office 365

Zu TEAMS:
•
•
•
•
•
•
•

•

Login wie gewohnt am PC: www.office.com Anmeldedaten sind im Schulplaner (rotes Rechteck) - Teams App
öffnen (dort eventuell noch ein zweites Mal anmelden falls erforderlich)
Wir empfehlen das TEAMS App auch auf euer Mobiltelefon zu laden – hier siehst du ganz einfach was zu tun
ist.
Für jede Schulstufe ist eine Gruppe in den Hauptgegenständen angelegt.
Hier stellen euch eure LehrerInnen in Deutsch, Mathematik und Englisch Aufgaben.
Für die Aufträge in Teams sind Termine für die Abgabe festgelegt. Daher ist ein regelmäßiges Arbeiten
notwendig. Sind die Aufgaben erledigt auf den Button „Abgeben“ rechts oben klicken.
Nehmt diese Arbeiten als eigenverantwortliches Mitarbeiten ernst und erledigt sie daher verlässlich.
Gegebenenfalls werden auch Lösungsblätter über eine Aufgabe in Teams gestellt. Nehmt euch bitte Zeit zum
genauen Kontrollieren. Auch diese Aufgaben abgeben wenn ihr eure Arbeiten kontrolliert habt.
Mögliche Schwierigkeiten beim Login bzw. Arbeiten in Office 365:
o Ein Geschwisterkind ist eingeloggt: abmelden, selber anmelden
o Euer Browser hat noch die Anmeldedaten eures alten Zuganges gespeichert und meldet euch
dort an (betrifft 2., 3. und 4. Klassen): abmelden oder anderen Browser wählen
o Euer Browser ist veraltet und kann z. B. Inhalte nicht anzeigen - anderen Browser verwenden
(Mögliche Browser sind z. B.: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari bei AppleGeräten)

➢ Unsere Teamsgruppen sind Arbeitsgruppen für den schulischen Gebrauch. Die Chatfunktion daher nur wenn
notwendig verwenden.
Nehmt bitte ab sofort alle Bücher in den Hauptgegenständen mit nach Hause. Aufgaben in Teams beziehen sich
häufig auf eure Schulbücher.

Wir werden in nächster Zeit also voneinander „lesen“.
Lieben Gruß und passt auf euch auf!
Die Schulleitung und das LehrerInnenteam der NMS St. Gilgen
St. Gilgen, 11. März 2020

