Bitte wählen Sie einen Namen und treten Sie ein („Teilnehmen“).
Auf der folgenden Seite kommen Sie in die „Vorhalle“. Wenn Sie zur „Rezeption“
möchten, gehen Sie bitte einfach auf „schließen“, dann gelangen sie in den
„Hauptraum“, in dem Sie ein Moderator und ein Wegweiser zu den Angeboten
erwarten.

Wer mutig ist, kann aber bereits hier einen der virtuellen Räume auswählen:
- Breakout Raum 1: Klassenraum 1/2 mit Lehrkräften & Materialien
- Breakout Raum 2: Experimentieren im Nawi-Raum
- Breakout Raum 3: Schulleitung
- Breakout Raum 4: Besuch im Hort
- Breakout Raum 5: Führung mit Lydia (6. Klasse)
- Breakout Raum 6: Führung mit Schüler/in 2
- Breakout Raum 7: Führung mit Schüler/in 3
- Breakout Raum 8: Führung mit Schüler/in 4

Für die Teilnahme benötigen Sie ein Gerät mit Mikrofon & Lautsprecher
(Laptop, Smartphone, iPad…), Kamera fakultativ.
Je nach Gerät müssen Sie im Laufe der Anmeldung Zugriff auf das
Mikrofon/Kamera genehmigen und werden durch einen Test der Komponenten
(Echotest) geführt.
Danach finden Sie sich im Hauptraum wieder.

Im Hauptraum erwartet Sie ein Moderator, um
Ihnen gegebenenfalls zu helfen.

Wichtig sind noch drei Symbole unterhalb der Präsentation:

Damit steuern Sie Ihre Teilnahme:
- links (Mikrofon): - damit schalten Sie Ihr Mikrofon ein und aus
- Mitte (Hörer)
- damit schalten Sie Ihren Lautsprecher ein und aus (die Lautstärke
regeln Sie ganz normal an Ihrem Gerät)
- rechts (Kamera) - damit schalten Sie Ihre Kamera ein und aus. Sollte ihr Gerät mehrere
Kameras haben (z.B. Front- & Rückseite), können Sie diese dort
auch auswählen.
Sollten Sie im Raum sein und sehen, aber nicht gehört werden, können Sie auch die ChatFunktion (links oben) nutzen, um sich beim Moderator
bemerkbar zu machen.
(Smartphone auf das Männchen klicken)
Virtuelle Räume:
Wer im „Vorraum“ nicht die Abkürzung genommen hat, findet jetzt auf der rechten Seite
den Punkt:
(Smartphone: Männchen klicken)

Wenn Sie den Punkt anklicken, können Sie einen der Räume (siehe oben) auswählen und
werden dorthin geleitet.
Wie kommen Sie zurück?
Einfach rechts oben auf die drei Punkte
gehen und danach auf
. Dann
kommen Sie in den Hauptraum zurück und können sich einen neuen Breakout-Raum
aussuchen.
Wir freuen uns herzlich auf Sie und Ihr Kind!

