
Hybridunterricht für Schüler 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du wirst in der nächsten Zeit von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Einige 

deiner Mitschüler nehmen auch am Unterricht in der Schule teil. Dabei nutzen wir das 

Programm Teams, mit dem du schon gearbeitet hast.  

Für den Unterricht benötigst du: 

- Einen Laptop (oder einen PC mit Lautsprecher und Mikrofon oder ein Tablet). 

Wenn dies alles nicht zur Verfügung steht, kann auch ein Smartphone genutzt 

werden. 

- Platz für deine Bücher und Hefte.  

- Eine Uhr, damit du die Zeit im Blick behältst. 

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Sorge bitte dafür, dass du rechtzeitig an 

deinem Platz sitzt und dein Arbeitsgerät gestartet ist. 

Alle Unterrichtsstunden werden von deinen Lehrern im Teams-Kalender angelegt.  

1. Starte das Programm Teams und melde dich mit deinem Schul-Account an.  

2. Wähle im Programm den Kalender. Dort findest du die Unterrichtsstunden 

des Tages. Wähle dich zu jeder Unterrichtsstunde über den Kalender in die 

richtige Teams-Besprechung ein, indem du auf Teilnehmen klickst. 

3. Auch deine Lehrerin oder dein Lehrer wählt sich in diese Besprechung ein. Es 

kann manchmal etwas dauern, bis die Unterrichtsstunde für dich beginnt, denn 

jede Lehrerin/jeder Lehrer muss zunächst die Technik im Unterrichtsraum 

starten. Nach der Begrüßung hörst du vor allem die Stimme deiner Lehrerin 

bzw. deines Lehrers, die/der etwas erklärt oder bespricht. Wenn etwas 

angeschrieben oder gezeigt wird, wird deine Lehrerin/dein Lehrer dafür 

sorgen, dass du es auch sehen kannst.  

4. Wenn du etwas sagen möchtest, melde dich durch Hand  heben bei 

Teams. Manchmal kann es sein, dass deine Lehrerin/dein Lehrer dies nicht 

bemerkt und nicht reagiert. Dann darfst du dich durch einen kurzen Satz 

melden. Du kannst z.B. „Darf ich etwas fragen?“ oder „Ich möchte etwas 

sagen“ in dein Mikro sprechen. Warte dann, bis deine Lehrerin/dein Lehrer 

reagiert und dich auffordert zu sprechen.  

5. Es kann sein, dass im Unterricht das Klassennotizbuch verwendet werden 

soll. Dazu benötigst du die App OneNote, die du kostenlos herunterladen 

kannst. Alles weitere wird dir deine Lehrerin/dein Lehrer erklären. 

6. Am Ende der Stunde verlässt du die Teams-Besprechung, indem du den 

roten Hörer anklickst. Dann kannst du über den Kalender an der nächsten 

Unterrichtsstunde teilnehmen. 

Denke nach dem Unterricht daran, auch die Hausaufgaben anzufertigen und diese 

rechtzeitig abzuschicken. 


