Montag, 30.11.2020 – Freitag, 04.12.2020



BBB-Testlauf

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um auf klassenweite Quarantänefälle oder weitere schulorganisatorische Maßnahmen vorbereitet zu
sein, planen wir für die Realschule einen schulweiten Testlauf über unser in Moodle integriertes
Webkonferenz-Tool BigBlueButton (BBB). Wir wollen damit alle Schülerinnen und Schüler noch besser
mit der Online-Umgebung vertraut machen sowie Probleme und Schwierigkeiten erkennen, um diese
dann zu optimieren.
In der Woche von Montag, 30.11.2020 bis Freitag, 04.12.2020 ist daher kein Nachmittagsunterricht
in der Präsenz vorgesehen. Stattdessen wird der eigentlich in der Schule stattfindende Unterricht
in die digitalen Klassenzimmer über BigBlueButton auf Moodle verlagert. Als Zeitraum sind
hierfür 2 Unterrichtsstunden von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr eingeplant. Die Leitung der beiden
digitalen Unterrichtsstunden übernimmt die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer sowie im Idealfall
eine weitere Lehrkraft. Alle Informationen zu Ablauf und Inhalt der beiden Online-Stunden erhalten die
Klassen über ihre Klassenlehrerin bzw. ihren Klassenlehrer.
BBB ist technisch sehr hürdenarm, da es keine extra Software benötigt, die installiert werden muss. BBB
läuft über Moodle im Browser. Tablets und Smartphones mit aktuellem Betriebssystem werden ebenso
unterstützt. Trotzdem benötigen einige Kinder im Vorfeld die Unterstützung der Eltern oder
älteren Geschwister, um sich mit den technischen Geräten zuhause zurechtzufinden. Für diese
Unterstützung im Vorfeld ein herzliches Dankeschön!

TECHNISCHE
VORAUSSETZUNGEN

Um eine reibungslose Teilnahme am Testlauf zu gewährleisten, sollte Folgendes beachtet werden:
 Es wird ein aktueller Internet-Browser benötigt. Vor der Nutzung von BBB sollte daher
ein Browser-Update durchgeführt werden. Meistens werden diese schon als
Grundeinstellung automatisch im Hintergrund durchgeführt.
 Die stabilsten Verbindungen konnten über Google Chrome erzielt werden. Wir empfehlen
diesen Browser zu nutzen! Bei den anderen Browsern kann das Nutzererlebnis nicht
optimal oder einzelne Funktionalitäten nicht verfügbar sein.
 Lautsprecher, Mikrofon und Webcam sind in den allermeisten mobilen Endgeräten als
Standard integriert.
 Um eine dauerhaft stabile und schnelle Internetverbindung zu garantieren, empfehlen
wir nach Möglichkeit eine kabelgebundene Verbindung. Bei der Verwendung von WLAN
sollte auf einen möglichst guten Empfang geachtet werden.

ORGANISATROISCHE
VORBEREITUNGEN

Folgende organisatorischen Vorbereitungen sollten alle Schülerinnen und Schüler treffen:
 Der Anmeldevorgang auf Moodle mit dem Anmeldenamen und dem Kennwort, sollte zu
einer Selbstverständlichkeit werden.
 Die Einschreibung in die Kurse der Klasse mit dem Anmeldeschlüssel sollte bis zum
Testlauf erfolgen. Der Anmeldeschlüssel befindet sich auf der Moodle-Startseite.
 Die Lerngruppeneinteilung der Klasse sollte jede Schülerin bzw. jeder Schüler kennen.
 Ebenso sollte bekannt sein, in welchem Fach oder welchen Fächern der BBB-Testlauf
stattfindet.

Ein Video-Tutorial zum Betreten der digitalen Klassenzimmer über BBB steht auf der Startseite
von Moodle direkt nach erfolgter Anmeldung zur Verfügung.
 Die Schulleitung
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