Tipps & Tricks für deinen OnlineOnline Unterricht!
Du brauchst: z.B. Laptop, Handy, oder Tablet (das iPad liefert sehr gute Ergebnisse).
Du solltest dein Gerät so ausrichten, dass der Lehrer dir beim Spielen zusehen kann, also beim Klavier z.B. sollte
man deine Hände auf den Tasten sehen können. Man braucht nicht alle Tasten zu sehensehen der mittlere Bereich, wo
die Hände eh meist liegen, reicht
reic aus.
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Frontkamera zu Dir hinsieht.
Auf diesem Bild siehst du, wie man zum Beispiel einen Laptop rechts von sich aufstellen könnte.
Da ich keinen kleinen Tisch zur Hand hatte, habe ich selbst getüftelt u. was erfunden.
Die Zutaten: 2 Trommelkisten, 1 dickes Buch und ein bisschen Fantasie...
Fantasie
Ich bin gespannt, was dir und deinen Eltern Tolles einfällt, um den Laptop auf der passenden Höhe
Hö aufzustellen...
Es ist egal,
egal ob das Gerät rechts oder links von dir steht.

In den folgenden Bildern habe ich mal mein iPad statt Laptop aufgebaut!
Ich habe verwendet: 1 Notenständer, 2 Einweckgummis,
Einweckgummis, und natürlich wieder Fantasie...
Die Gummis halten das Tablet bombenfest, so dass man den Ständer nach vorne neigen kann, ohne dass das Gerät
herunterfällt. So kann man das Bild wirklich perfekt einstellen!

Vorsicht!
Als ich das erste mal den kräftigen Gummi gespannt habe, ist mir aus Versehen durch die kräftigen Gummis der Ständer
zusammengeklappt, und das Tablet fiel mir runter...

Lass dir bitte von jemandem helfen!!
Das ganze klappt sicherlich auch mit dem Handy,
Handy allerdings wirst du leider auf dem kleinen Bildschirm fast nichts von mir
erkennen können. Das ist sehr ungünstig- wenn ich dir auf meinen Tasten etwas vorspiele, wird das auf dem kleinen Display
viel zu klein dargestellt, und du hast leider nichts davon. Die Lösung mit Laptop oder Tablet/ iPad solltest du also auf alle
Fälle möglichst bald anstreben!

Checkliste für deine OnlineOnline Stunde:
Habe bei Beginn des Unterrichts alles, was du benötigst vorbereitet (Noten, Stifte usw.)
Richte die Kamera deines Handys, Laptops, Tablets usw. so aus, dass man Dich, bzw.
Deine Finger auf den Tasten gut sehen kann.
Es spricht oder spielt immer nur einer, entweder Lehrer oder Schüler.
Spiele nur, wenn die Lehrkraft dich dazu auffordert!
auffordert
Höre genau zu, was die Lehrkraft verlangt!
Benutze nach Möglichkeit bei Laptop/PC/Handy das Querformat.
Habe Geduld, gerade am Anfang sollten wir uns von technischen Problemen nicht entmutigen
lassen, wenn wir alle zusammenhelfen, werden wir gemeinsam das System ständig verbessern und
damit vertraut werden!
Übe im Vorfeld gründlich und gewissenhaft deine Aufgaben. Es ergibt wenig Sinn, wenn Du beim
Unterricht noch verzweifelt nach den ersten richtigen Tönen suchst...
Verwende nach Möglichkeit einen Kopfhörer.

Aussichten:
Wir können verschiedene Plattformen
tformen und Systeme anbieten,
anbieten so dass für jeden Schüler das passende dabei ist.
Unter anderem habe ich SKYPE, FACETIME, ZOOM und SIRIUS.
SIRIUS
Bei SIRIUS müsst Ihr auf eurem Gerät gar nichts installieren, es geht direkt über den Internetbrowser, das finde ich genial!
Dazu müsst Ihr auf unserer
nserer Homepage in einen der digitalen Unterrichtsräume gehen.
Die nicht öffentliche Adresse deines Raums und das Passwort bekommst du dann natürlich vorher mitgeteilt.
In jedem Fall empfehle ich dir und deinen Eltern, auf alle Fälle auch SKYPE auf deinem
em Gerät zu installieren und damit zu
experimentieren. Es ist kostenlos und seriös, man benötigt lediglich einen registrierten
registrierten Account, wo man sich mit einer emailAdresse und seinem Passwort anmeldet.
Auf Youtube findet ihr viele Videos u. Anleitungen zu SKYPE.
SKYPE

