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Wichtig! Die nachfolgenden Informationen bitte aufmerksam durchlesen. 

Vorbereitungen und Ablauf 

Dieses Informationsblatt ist für alle TeilnehmerInnen 
 schon im Vorfeld wichtig - bitte rechtzeitig verteilen! 

Alle TeilnehmerInnen benötigen ein eigenes Endgerät mit
 Audio- und Videofunktion sowie einer Tastatur. Sollten sich  
 mehrere TeilnehmerInnen an einem Ort befi nden, 
 empfi ehlt sich die Verwendung von Kopfhörern oder 
 einem Headset.

Für eine optimale Tonqualität ist es sinnvoll, 
 das eigene Mikrofon nach der Aktivierung stumm   
 zu schalten, wenn es gerade nicht genutzt wird. 

Alle TeilnehmerInnen sollten eine stabile Internetverbindung  
 und den Zugang zur Software sicherstellen. 

Die Lehrkräfte erhalten vor der digitalen Unterrichtseinheit  
 einen Zugangslink zur Weitergabe.

Die SchülerInnen wählen sich über den angegebenen 
 Link rechtzeitig mit Kamera und Mikrofon in das 
 Webinar ein. Beide Funktionen werden für die Teilnahme   
 zwingend benötigt.

Der virtuelle Raum steht den Lehrkräften bereits 
 15 Minuten vor Beginn zur Verfügung. Die SchülerInnen   
 kommen pünktlich zum Start hinzu. 
 Die Lehrkräfte können so schon einmal  Verbindung und   
 Funktionalität testen. Sie treffen dort auch vor Seminar-
 beginn die DozentInnen an, um eventuelle Fragen zu 
 klären und wesentliche Hinweise zu geben. 

In der digitalen Unterrichtseinheit wird neben dem/der
 DozentIn ein/e Co-ModeratorIn anwesend sein,
 beide nehmen technische und inhaltliche Rückfragen 
 gerne über die Chatfunktion entgegen und 
 bearbeiten diese.

Die Chat-Funktion eignet sich während des Seminars auch  
 für vertrauliche Informationen an die DozentIn oder die 
 Co-Moderation. 

Während des Webinars gibt es mindestens eine Pause.   
 Sollte es zusätzlichen Bedarf an Pausen geben, genügt ein  
 Hinweis an die DozentInnen des SOS-Kinderdorf Campus.

Digitale Unterrichtseinheiten 

Rechtlicher Hinweis
Zur Ausspielung der digitalen Unterrichtsstunde 
verwenden wir datensensible Software-Systeme. 
Während der Einheit werden Foto-, Video- und 
Audio-Aufnahmen der SchülerInnen sowie schriftliche 
Inhalte (die von ihnen eingegebenen Chat-Nachrichten, 
Whiteboard-Anmerkungen etc.) übertragen.

Kontakt
Noch Fragen?
Wir helfen Ihnen gern weiter!

Tel.:   089 12606-105

E-Mail: campus@sos-kinderdorf.de

Hier kommt sie – die digitale Unterrichtstunde von SOS-Kinderdorf Campus! Diese interaktive Einheit sensibilisiert nicht nur für 
verschiedene gesellschaftsrelevante Themen - sie zeigt auch eigene Handlungsmöglichkeiten im direkten sozialen Umfeld auf. 
Damit der digitale Unterricht reibungslos funktioniert, haben wir einige Hinweise zusammengestellt:


