
So klappt die Kommunikation über MS Teams! 

Stand: 08.01.2021 

 

Allgemeines 

 

✓ Die Teilnahme ist Pflicht. 
✓ Es können mündliche Noten gemacht werden, z. B. in Form von Referaten, 

Kurzreferaten, Vorstellen von Arbeitsergebnissen, Abfragen bei 
Videokonferenzen 

✓ Notiere dein MS Teams-Passwort (gib es auf keinen Fall an andere!!), 
überprüfe deine WLAN-Verbindung (nutze ggf. ein Kabel für eine stabilere 
Verbindung), entscheide mit deinen Eltern, an welchem Endgerät du arbeiten 
kannst. 

Zu beachten

 

✓ Schau im Kalender und in den Aufgaben deiner Fächer nach! 
✓ Deine Lehrkräfte stehen dir zu festen Zeiten für einen Chat oder zur 

Beantwortung von Fragen zur Verfügung. In dieser Zeit kannst du sicher sein, 
dass du sie erreichst. Am Abend und am Wochenende hat auch deine 
Lehrkraft frei. 

Modell 1: 
Einzelne Klassen 
und/oder LuL in 

Quarantäne 

 

Deine Klasse ist in Quarantäne:  
✓ Das Material stellen deine LuL laut Stundenplan in MS Teams ein. Es sind 

Videokonferenzen möglich.  
 
Deine Lehrkraft ist in Quarantäne (und nicht krank):  
✓ Deine Lehrkraft stellt Material zum selbstständigen Arbeiten in MS Teams 

bereit, das du mit einer Vertretungslehrkraft bearbeitest. 

Modell 2: 
Wechselunterricht  
(Distanzunterricht  

mit Präsenzzeiten in 
der Schule) 

Hier bist du einige Tage in der Schule und einige Tage arbeitest du zuhause mit 
MS Teams. 
✓ Du erhältst von deiner Lehrkraft in der Regel die Arbeitsblätter für deine 

Arbeit zu Hause. In Teams kannst du den Arbeitsauftrag noch einmal 
nachlesen. 

Modell 3: 
Distanzunterricht 

ohne Präsenzzeiten 

 

Hier bist du nur zuhause und arbeitest mit MS Teams.  
✓ Du bekommst für jedes Fach laut Stundenplan bis 19:00 Uhr am Vortag eine 

Aufgabe zugewiesen. 
ODER: Es gibt eine Wochenaufgabe bis Sonntag, 19:00 Uhr. 

✓ Es ist deine Pflicht, an den Videokonferenzen teilzunehmen. 
✓ Auch die Bearbeitung der Aufgaben ist Pflicht.  
✓ Jede Lehrkraft kontrolliert deine Bearbeitung der Aufgaben und deine 

Teilnahme an den Videokonferenzen. Unentschuldigtes Fehlen wird 
dokumentiert und an die Klassen- und Schulleitung weitergegeben.  

✓ Du erhältst von deiner Lehrkraft für deine Arbeit zuhause über MS Teams die 
Aufgaben und das Material, das du zur Bearbeitung brauchst. Sie achtet 
darauf, dass du möglichst wenig ausdrucken musst. 

✓ Jede Lehrkraft gibt einen festen Sprechstundentermin für Chats bekannt. 

Krankmelden bei 
allen Modellen

 

✓ Deine Eltern rufen im Sekretariat an, wenn du krank bist. So weiß deine 
Lehrkraft, dass du nicht am Unterricht teilnimmst. 

Hilfe / Support

 

✓ Schreibe an „support@rsroeba.de“, wenn du dein MS Teams-Passwort nicht 
mehr weißt. 

✓ Schreibe an „schule_mit_it_erleben@gmx.de“, wenn du allgemeine 
Probleme mit dem PC hast. Die Elterngruppe hilft dir! 

 


