
Mathematikunterricht über Cisco Webex Meetings &
weitere Informationen

Liebe Schüler/-innen,

wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, bleiben die Schulen in Hessen entgegen ursprünglicher Ankündigung 
vorerst  geschlossen.  Erst  ab  Montag,  den  27.04.2020,  wird  im  Rahmen  einer  Notfallregelung  an  der 
Mornewegschule ein eingeschränkter Präsenzunterricht beginnen und dies auch nur für die Jahrgänge 4, 9 und 
10. Wie dieser Unterricht exakt verlaufen wird und welche Regeln einzuhalten sein werden, kann ich euch leider  
nicht verraten, ich weiß dies selbst noch nicht.

Diesbezüglich zentrale Informationen findet ihr vor allem:

1) auf unserer Homepage,
2) beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und
3) beim Hessischen Kultusministerium.
4) Häufig fasse ich zudem das Wichtigste auf lo-net² in unserer Mathegruppe zusammen.

Aus diesem Grund wird auch die bereits verschobene Mathematikarbeit erneut entfallen müssen. Wann und ob 
sie überhaupt nachgeholt werden wird, kann ich euch erst mitteilen, wenn für euch und mich wieder eine gewisse  
Planungssicherheit besteht. Betrachtet die Arbeit vorerst als auf unbestimmte Zeit verschoben.

Leider  habe  ich  zu  den  letzten  Mathematikaufgaben  und  zugehörigen  Lösungen  nur  äußerst  wenige 
Rückmeldungen  eurerseits  erhalten.  Zwar  bieten  euch  die  Aufgaben  äußerst  flexible  Bearbeitungszeiten  und 
Wiederholbarkeit, doch fehlt insbesondere die Möglichkeit, direkt auf Fragen und Anmerkungen zu reagieren, die 
Inhalte euren Bedürfnissen anzupassen.

Aus diesem Grund werde ich in der kommenden Woche mehrere Termine anbieten, zu welchen ihr euch online  
bzw. über  Webex Meetings mit mir und untereinander austauschen könnt; die Nutzung ist kostenlos. Ich werde  
meine Inhalte mit Video übertragen, d. h. ihr könnt mich hören und sehen.
Ihr selbst  seid  dazu  jedoch  nicht  verpflichtet und  dürft  auf  Wunsch  auch  bloß  zusehen  und  zuhören;  die 
einzelnen Funktionen, Mikrophon, Kamera usw., lassen sich problemlos deaktivieren bzw. müssten, falls ihr sie 
nutzen wollt, von euch aktiviert werden. Richtet euch diesbezüglich bitte nach der  Weisung eurer Eltern. Falls 
diese z. B. nicht möchten, dass ihr eine Kamera nutzt, bleibt diese bitte auch ausgeschaltet. Solltet ihr sie nutzen,  
achtet darauf, dass nichts zu sehen ist, welches nicht alle sehen dürfen.
Die Zeiten und Links werde ich auf lo-net² in einer Mitteilung veröffentlichen. Entweder klickt ihr spätestens ca. 
15 Minuten vor Beginn auf den dann auf lo-net² veröffentlichten Link, installiert nur eine kleine Erweiterung für  
euren Internetbrowser und tretet damit dem Treffen bei oder ihr meldet euch hier kostenlos an und installiert die 
vollständige Software. Letzteres ist etwas aufwändiger, läuft jedoch auf vielen Systemen stabiler, d.  h. mit weniger 
Fehlern und Verzögerungen.
In beiden Fällen könnt ihr  jedoch erst  beitreten,  sobald ich den virtuellen Raum eröffnet  habe.  Wundert  euch  
folglich nicht, dass ihr nicht beitreten könnt, falls ihr z. B. bereits zwei Stunden vor dem Termin versucht, euch 
über den Link anzumelden. In diesem Fall müsstet ihr warten.

Das erste virtuelle Treffen wird vor allem zwei Ziele haben:
1) Webex Meetings grundlegende Funktionen verstehen und nutzen.
2) Einholung einer Rückmeldung und Klärung offener Fragen zu den Übungen oder zur Hauptschulprüfung. 

Gegebenenfalls werde ich Aufgaben vorrechnen und erklären, erwartet jedoch bitte keinen Unterricht, wie  
ihr ihn aus der Schule gewohnt seid.

Beste Grüße

Simon Staat

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
https://www.webex.com/de/video-conferencing.html
http://www.mornewegschule-darmstadt.de/index.php?id=1
https://cart.webex.com/sign-up?locale=de_DE
https://www.lo-net2.de/
https://www.lo-net2.de/
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/hinweise-zum-virus

