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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR ELTERN ZUM DISTANZLERNEN AM SGB 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nach einigen Wochen des Lernens auf Distanz, haben wir uns bemüht, die vielfältigen Ideen und 

Rückmeldungen zum Lernen auf Distanz in eine kleine Zusammenstellung von „Tipps & Tricks“ 

einfließen zu lassen. Darüber hinaus erschien uns die Entwicklung einer „Nettiquette“ zur 

gemeinsamen Festlegung von Regeln zur Kommunikation in Videokonferenzen sinnvoll. Beide 

Dokumente sollen das bereits bestehende Konzept zum Lernen auf Distanz sinnvoll ergänzen in der 

Hoffnung, die bestehenden Abläufe noch verbessern zu können. An dieser Stelle möchten wir 

darüber hinaus Folgendes empfehlen: 

Die Verwendung von Videokonferenzsoftware ermöglicht es den Lehrkräften ein gewisses Maß an 

Beziehungsarbeit aufrecht zu erhalten. Schüler*innen können ihre sozialen Kontakte gleichzeitig in 

„Onlinestunden“ pflegen. Dies alles gelingt leichter, wenn wir uns „sehen“ können. Ermutigen Sie Ihr 

Kind bitte, auch mit eingeschaltetem Video beizutreten. 
 

Bitte geben Sie uns konstruktiven Rückmeldungen für unsere Weiterarbeit! 
 

Ihr SGB-Arbeitskreis „Neue Medien“ 
 

TIPPS & TRICKS ZUM DISTANZLERNEN FÜR SCHÜLER*INNEN AM SGB 

Als Schülerin oder Schüler des SGB kennst du dich mittlerweile sicher bereits gut mit dem Abläufen 

und Regeln im Distanzlernen aus. Trotzdem gibt es immer wieder Momente, in denen mal etwas nicht 

so klappt, wie du es dir gewünscht. Vielleicht helfen dir diese Tipps und Tricks in der nächsten Zeit, 

genau solche Momente zu vermeiden: 

1. Ich arbeite in Videokonferenzen lieber am Desktop-PC. Da kann ich aber nicht mit Kamera 

beitreten. Was kann ich tun? 

- Die einfachste Möglichkeit wäre, sowohl mit dem PC als auch mit einem anderen Endgerät (wie 

Tablet oder Smartphone) der Videokonferenz beizutreten. Dafür informierst du deine Lehrkraft am 

besten in der Konferenz selbst. Alternativ kannst du auch dein Smartphone selbst als Webcam nutzen, 

indem du eine Webcam-App installierst und dann die Handykamera mit dem PC steuerst.  

2. Ich möchte mein Zimmer in Videokonferenzen nicht so gern im Hintergrund zeigen. Wie kann ich 

das verhindern? 

- Die einfachste Möglichkeit ist, sofern die verwendete Videokonferenzsoftware dies anbietet, ein 

neutrales Hintergrundbild „virtuell“ einzufügen. Diese Möglichkeit bietet z.B. „zoom“ (unter 

"Videoeinstellungen" => "Hintergrundbild"). Alternativ kannst du dich auch vor einen neutralen 

Hintergrund setzen (weiße Wand) und die Kamera so einstellen, dass sie nur einen kleinen Ausschnitt 

deines Zimmers zeigt, den du auch zeigen möchtest.  

3. Ich komme nicht in die Videokonferenz rein. Was soll ich jetzt machen? 

- Zuerst mal: keine Panik! Am besten schaust du nochmal, ob die Konferenz wirklich heute stattfindet. 

Wenn das der Fall ist, überprüfst du die genaue Schreibweise von Passwort und/oder Meeting-ID 

(achte hier auf Groß- und Kleinschreibung). Wenn auch das keinen Erfolg bringt, melde dich am besten 

per Moodle-Direktnachricht an deine  Lehrkraft und berichte von deinem Problem. Wenn auch das 

nicht funktioniert, versuche mit anderen Mitschüler*innen aus deiner Klasse Kontakt aufzunehmen; 

vielleicht kannst du so die Lehrkraft erreichen. 


