Wir setzen Zoom fürs Distanzlernen ein
- fast besser als persönliches Unterrichten…
Bereich

Vorteile für den Einsatz bei der Nachhilfe

Funktionalität
Benutzerfreundlichkeit
Meeting-Setup

ausbalancierter Mix an Funktionalitäten
Einfache und übersichtliche Menüführung
Meetings mit einem Klick möglich

Software-Installation

Schnelle und unkomplizierte Installation

Kostentransparenz

kostenlose Nutzung für Privatanwender

Sicherheit

Plattformunterstützung

256-bit AES Verschlüsselung
Für Windows, Linux, und Mac OS X geeignet,
Unterstützung mobiler Endgeräte: iOS, Android,
BlackBerry

Link zum Download des Programms/der App - auch direkt über Appstore oder
Playstore auf Mobilgerät verfügbar
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362233
Bitte vor dem ersten Meeting einmal das Formular auf unserer Internetseite ausfüllen
(geht ganz schnell)
https://hauptseite.lernzuflucht.de/zoom-nachhilfe/
Link zum Einstieg ins Meeting mit der Lernzuflucht
https://zoom.us/j/2331624403?pwd=azlTSjR6S2RhRzFickNScW03OC9Qdz09
Was ist möglich?
Es ist anderer Unterricht, aber er kann auch genauso intensiv, motivierend und lehrreich sein.
-gemeinsames Arbeiten an Texten, Aufgaben und Materialien wie an gemeinsamer Tafel
-Besprechen von Verständnisfragen aus dem Schulgeschehen
-Empfangen von neuen Aufgaben, Arbeitsblättern und Unterrichtsmaterialien
-Festigung von Sprachkenntnissen durch Abfragen, Lesen, Diskutieren…
-Empfehlung von Lerntechniken, Besprechen des Fortschritts usw.

Welche Termine habe ich?
Wenn nichts anderes abgesprochen ist, kann sich jeder zu den Zeiten einloggen, wo sonst der
normale Unterricht vor Ort stattfindet. Natürlich kann man seine Termine im Büro auch auf einen
anderen Videochat-Termin verlegen. Schlau ist es, am Tag vorher oder spätestens morgens per
WhatsApp unter 015158714445 selbst Dokumente aus der Schule zu schicken oder nach
Arbeitsmaterialien zu fragen, damit alles optimal vorbereitet ist und die Arbeit direkt starten kann.
Auf jeden Fall sollte uns die aktuelle Handy-Nummer bekannt sein!
Wie läuft das technisch ab?
Am besten wäre es, wegen der Bildschirmgröße ein Tablet, Laptop oder PC zu benutzen. So kann
man besser gemeinsam an Aufgaben arbeiten und alles in Ruhe wie im Unterricht zu besprechen.
Es ist kein Problem, sich auch mit mehr als einem Gerät einzuloggen. So kann man z.B. am
Computer eine Datei bearbeiten, während man über ein Handy den Erklärungen folgt. Jeder kann
sich so organisieren, wie es am bequemsten ist.
Gerne kann man bei Zoom einen „virtuellen Hintergrund“ benutzen. Niemand muss den
Schreibtisch oder das Regal sehen… Bitte aber nicht das Video abschalten.
Wenn man momentan keine Frage hat, kann der Ton abgeschaltet sein. Schlau ist es mit dem
Symbol „Hand hoch“ ankündigen, dass man Hilfe braucht.
Es ist nicht schlimm, wenn man mit der Technik noch nicht so gut zurecht kommt. Man kann alle
Probleme lösen! Natürlich dürfen sich gerade bei jüngeren Schülern auch die Eltern beteiligen, um
ein geordnetes Arbeiten zu unterstützen. Schlau wäre, Kameras, Lautsprecher und Mikrofone vor
dem Meeting zu testen. Kann man direkt in der Zoom-App tun.
Wie kann gemeinsam an Aufgaben gearbeitet werden?
Das kann direkt über Zoom geschehen. Man kann Dokumente über den Zoomchat, der in der App
eingebaut ist, benutzen. Das ist gut, wenn etwas spontan nachgereicht wird. Wer schon vorher
weiß, was er tun muss, kann auch für ein Dokument einen Freigabelink schicken oder einen
erhalten, wenn wir etwas vorbereiten sollen.
Folgende Möglichkeiten der gemeinsamen Bearbeitung schlagen wir vor:
Goodnotes, falls es auf einem geeigneten Gerät installiert ist
Für Nutzer von Android-Tablets oder Handys: Google Drive
Für Nutzer von Apple-Geräten, egal ob Handys, Tablets, Macbooks oder Macs: iCloud Drive
Pages oder Keynote, falls es auf einem Gerät installiert ist
Für Nutzer von PCs und Windows-Geräten: OneDrive
Über diese Apps kann auch nach dem Unterricht noch weiter an den Dateien gearbeitet werden
und wir können größere Lernpakete schicken, die Seite für Seite durchgenommen werden können.
Ansonsten funktioniert es auf jeden Fall so: Datei vorher per WhatsApp schicken, dann wird ein
Tablet durch uns mit der Datei bestückt und wir besprechen die Aufgaben oder Texte gemeinsam.

Was kann ich tun, wenn mein Internet nicht schnell genug ist?
Zoom braucht weniger Bandbreite, als man vielleicht denkt. Auf jeden Fall lohnt es sich, es einfach
auszuprobieren. Wer im WLAM zu Hause Youtube-Videos anschauen kann, wenn auch nicht in
höchster Qualität, ist vermutlich schon völlig ausreichend ausgestattet.
Falls es doch nicht reicht, können trotzdem Dokumente gemeinsam bearbeitet werden - wie oben
beschrieben. Vielleicht ist dann ein Chat nacheinander mit Sound-Nachrichten per WhatsApp am
schlausten. Da kommt es nicht mehr auf Geschwindigkeit an. Wir finden für jeden eine Lösung!

