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Erste Einstiege in die virtuelle Arbeit im lo-net-Klassenraum
So kommen die Lehrerinnen und Lehrer zu einem virtuellen Klassenraum:
1. Melden Sie sich bei www.lo-net.de mit einem Benutzernamen und einem Passwort an!
2. Klicken Sie auf den Button „Klassenraum“ und folgen Sie der Anweisung!
3. Wenn Sie Ihre Schüler alle anmelden, können diese in der nächsten Unterrichtsstunde
gleich loslegen.
So kommen die Schülerinnen und Schüler in den virtuellen Klassenraum:
1. pupil.lo-net.de ist die Adresse für die Schüler (ohne www.)

Aufgabenvorschläge für den Einstieg:
Die ersten Aufgaben sollten die Orientierung im virtuellen Klassenraum fördern und dafür
sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler die technischen Möglichkeiten des Raums
erkunden können.
♥ Trage deinen Geburtstag in den Terminkalender ein! Trage noch mindestens zwei weitere
Termine, die dir wichtig sind, dazu!
♥ Schaue in deinem Posteingang nach, ob du eventuell schon eine E-Mail bekommen hast!
(Dazu müsste L. in der Vorbereitung eine Gruppenmail zur Begrüßung an alle Schüler
verschickt haben)
♥ Sende an mindestens einen aus der Gruppe eine E-Mail! Gehe dazu in die Mitgliederliste
und klicke neben deinem gewünschten Adressaten auf den Briefumschlag!
Tipp: Das Versenden einer E-Mail funktioniert nur, wenn du etwas in die Betreffzeile
geschrieben hast!
♥ Verabrede dich mit einem aus der Gruppe zum privaten Chat! Gehe dazu in die
Mitgliederliste und sieh nach, wer gerade online ist (rotes ☺). Klicke dann auf die
Sprechblase neben dem Namen und schicke demjenigen eine Quickmessage. Vergiss nicht
das Feld „zum privaten Chat einladen“ anzuklicken. Wenn deine Chatpartnerin oder dein
Chatpartner die Einladung akzeptiert, öffnet sich ein Fenster und es kann losgehen.
♥ Deine Meinung ist gefragt!!!!! Schreibe einen Beitrag für das Forum!
Du hast jetzt einige Zeit im virtuellen Klassenraum gearbeitet. Wie hat es dir gefallen?
Begründe deine Meinung! Schreibe auch Tipps und Anregungen auf! Wie findest du das
Angebot? Was hat dir gefehlt? Was hättest du gern fortgesetzt?
♥
♥

Fach- bzw lernbereichsbezogene Unterrichtsideen:


Aufgaben im Rahmen der Wochenplanarbeit



Gruppenaufträge



