
Kollegenergebnisse



Teilnahme

• 51 Teilnehmer etwa 2/3 des Kollegiums
• Mehr Beteiligung als bei Schülern
• Etwa gleichviel wie bei Eltern



Folgende Endgeräte stehen mir zu Hause 
neben meinem Diensttablet zur freien 
Verfügung:

Kommunikationsweg sollte auch eine mobile Version haben

Festnetztelefon abgefragt wegen Möglichkeit, in Teams über Festnetz in Konferenz beizutreten



Ich möchte mit den Schülerinnen und 
Schülern über einen Chat kommunizieren 
können

Untis Messenger aktuell bewährt. 

Teams besitzt ähnliche Funktion integriert. 

Sollte sich herausstellen, dass der Teams Chat eine gleichwertige Alternative zu Untis ist, könnte man sich 
eventuell die Untis Messenger Kosten sparen.



Beim Hinterlegen von Arbeitsaufträgen und 
Materialien in einem Onlinespeicher ist mir 
wichtig, dass..

nur meine Klasse zugreifen kann

ich das Material mit Kollegen teilen kann

niemand ohne meine Erlaubnis zugreifen kann

ich möchte keine Materialien speichern, sondern 
nur versenden



Ich möchte mit meinen Schülerinnen und Schülern 
Online-Unterricht per Konferenzschaltung durchführen 
können

Da mehr als die Hälfte Konferenzen durchführen können wollen, wurde mit der Einführung von 
Teams als mögliche Kommunikationsplattform die Möglichkeit geschaffen

 Regeln für Videokonferenzen wurden erstellt und an Schüler und Lehrer versendet



Folgende Kanäle möchte ich bevorzugt zur Kommunikation mit 
den Schülerinnen und Schülern nutzen, wenn erneut Lernen zu 
Hause stattfindet. (Bitte zwei Kanäle nennen!).

Teams und Untis Messenger beliebt. 

 Teams eingeführt, Messenger als Option beibehalten, Mebis weiterhin möglich

 E-Mail von der Steuergruppe nicht empfohlen



Die Rückmeldung meiner Schülerinnen und Schüler 
bezüglich ihres Lernfortschritts möchte ich in Zukunft am 
liebsten in folgender Form einholen (Mehrfachnennungen 
möglich):

automatische Tests

per E-Mail

Kontrolle in Präsenzphase

Abgabe über Mebis

Videokonferenz

Per Chat gesendet



Ich möchte während eines Lockdowns die 
Möglichkeit haben, von der Schule aus online 
zu unterrichten

Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen (kein Betretungsverbot), kann von der Schule aus gearbeitet 
werden.



Mehr Unterstützung von der Schule 
wünsche ich mir...

technische Einrichtung der Kanäle

Umgang mit den Kanälen

Organisation Dateienverwaltung

technische Einrichtung in Schilfs durchgeführt

Umgang in Schilfs geübt + Anleitung erstellt

Dateienverwaltung in Teams erklärt
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