Aufklärung über die digitalen Angebote des GEÜ, ihre Funktionen und den Umgang mit diesen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
seit der Corona-Pandemie hat sich das schulische Lernen für Euch und für uns massiv verändert. Es hat sich gezeigt, dass wir uns schnellstmöglich offen und lernbereit
mit dem Thema „Digitales Lernen“ auseinandersetzen müssen. Deshalb wurden am GEÜ drei Plattformen eingeführt, die ihr seit Mai 2020 nutzen könnt und die ihr und
wir seither erproben. Es gab noch viele Missverständnisse, für was und wie diese Plattformen genutzt werden sollen. Diesen Missverständnissen wollen wir mit diesem
Papier begegnen. Es soll Euch unmissverständlich transparent machen, wofür diese drei Plattformen sind und wie sie am GEÜ von Euren Lehrerinnen und Lehrern
eingesetzt werden und natürlich wie ihr diese nutzen sollt. Wir hoffen, dass es Euch Klarheit liefert.
Herzliche Grüße Euer GEÜ-Team

Die browserbasierte Dateiablage für Unterrichtsmaterial, Daltonaufgaben und
Distanzlernaufgaben: Die HPI Schul-Cloud

https://hpi-schul-cloud.de/

✓ In der HPI-Cloud findest du für jedes Fach, das du hast, einen virtuellen Kurs.
✓ Deine LehrerInnen können hier während der Präsenzunterrichtszeit das Unterrichtsmaterial hochladen
(z.B.Daltonpläne, Arbeitsblätter, Präsentationen etc.) und du kannst darauf zugreifen. Das heißt, du kannst es dir
entweder vor dem Unterricht oder während des Unterrichts herunterladen und bearbeiten.
✓ Auch Daltonaufgaben (sofern es so in deinem Daltonplan steht) können hier als Aufgaben gestellt sein. Deine Lösungen
lädst du dann nach Bearbeitung natürlich auch auf HPI, entsprechend der Frist, hoch.
✓ Vor allem im Falle des Distanzlernen ist die HPI-Cloud für uns alle die wichtigste Plattform, denn hier werden die
Aufgaben, die bearbeitet werden sollen, hochgeladen und bewertet. Auch bietet die HPI-Cloud die
Videokonferenzfunktion an, worüber Unterricht digital abgehalten werden kann.
Die Ansprechpartner für die jeweiligen Jahrgangsstufen bei Fragen findest du hier:
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Unsere digitale Stunden- und Vertretungsplanapp: Webuntis
✓ Die App Webuntis ist dein digitaler Stunden- und Vertretungsplan. Hier siehst du wo, wann und bei wem du Unterricht hast.
✓ Der Vertretungsplan wird jeden Morgen über die App aktualisiert. Ab 07:45 Uhr kannst du hier den aktuellen Vertretungsplan einsehen.
✓ Also checke jeden Morgen deinen Stundenplan über die App. Du darfst auch gerne nach der Unterrichtsstunde vor dem Verlassen des
Raumes kurz bei Webuntis nachsehen, ob sich etwas geändert hat. Auf den Fluren, im PZ und auf dem Schulhof ist das Nachsehen jedoch
ausdrücklich verboten.
Falls du die App noch nicht hast, lade sie dir im PlayStore oder Applestore runter, sie heißt
„Untis Mobile“. Hast du dich noch gar nicht registriert, dann nutze den QR-Code.

Unsere digitale Kommunikationsplattform zwischen Lehrern und Schülern: Der Untis Messenger
✓

✓
Du hast den
Messenger noch
nicht? Dann melde
dich mit deinen
Webuntisdaten
hier an:

✓
✓
✓

Neben der Logineo-Emailadresse soll der Untis Messenger die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern auf
einfachem Wege ermöglichen. Es gibt sogenannte Klassenchats, wodurch die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, schulische
Informationen zu verbreiten.
Es gibt auch die Möglichkeit eines Einzelchats zwischen Lehrern und Schülern. Diese Einzelchats sollen ausschließlich für sinnstiftende
aufgabenbezogene und schulorganisatorische Fragen genutzt werden - insbesondere im Falle des Distanzlernen. Fragen, die im Unterricht
geklärt werden können, sollen auch im Unterricht gestellt werden.
Ist man krank, gilt weiterhin die Reglung, sich über den verpassten Stoff bei den Klassenkameraden zu erkundigen und nicht über den
Einzelchat mit dem Lehrer. Auch Krankmeldungen erfolgen über das Sekretariat.
Materialien werden nicht über den Messenger ausgetauscht, hier werden keine Fotos, Arbeitsblätter etc. hochgeladen. Dazu dient die HPICloud.
Fragen über den Messenger können zwischen 08:00-16:00 Uhr gestellt werden.

