
 

 

St. Vith, 29. Oktober 2020 

Werte KollegInnen, 

am 26. Oktober 2020, hat unsere Aufsichtsministerin mit den Schulleitern darüber beraten, 

wie auch das Schulwesen seinen Beitrag leisten kann, um die besorgniserregende Situation 

rund um die COVID-19-Pandemie zu entzerren. 

Das Motto der Stunde lautet, sämtliche persönliche Kontakte auf ein striktes Minimum zu 

reduzieren, um die Anzahl der Neuinfektionen und Krankenhausaufnahmen zu minimieren 

und nicht exponentiell weiter wachsen zu lassen. 

Als Maßnahmen für die duale mittelständische Ausbildung wurde deshalb folgendes 

festgelegt: 

• In der Woche vom Montag, 2. November 2020 finden keine Unterrichtsaktivitäten 

statt. Auch keine praktischen Unterweisungen, Nachholstunden oder Fernunterricht.  

• In der Woche vom Montag, 9. November 2020 wird die Unterrichtsaktivität ganz auf 

Fernunterricht umgestellt. 

• Der Fernunterricht findet während den normalen Unterrichtszeiten statt. 

• Er gilt zunächst für eine Woche, d.h. bis zum Samstag, 14.11.20 einschließlich.  

Am Donnerstag, den 12.11.20 wird die aktuelle Situation durch die Regierung neu bewertet. 

Wir werden Euch so früh wie möglich über die weiteren Maßnahmen informieren und 

hoffen, schnellstmöglich wieder in den Präsenzunterricht zurück wechseln zu können. 

Alle Informationen werden den Schülern wie bereits angekündigt über TEAMS und über die 

@teams-online Emailadresse mitgeteilt. Ferner stellen wir sie auch auf die Website. 

Folgend findet Ihr noch einige Tipps und Hinweise zum Fernunterricht. 

Für weitere Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung und wünschen Euch, dass Ihr und 

Eure Familien gesund, bzw. symptomfrei bleibt. 

 

Thomas Niederkorn      Eric Schifflers 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipps und Hinweise für den Fernunterricht über TEAMS: 

 

Was bedeutet Fernunterricht?                                                                                 

Der Fernunterricht findet über Microsoft teams statt. Dafür braucht Ihr einen PC/Laptop mit 

Mikrophon und am besten auch eine Kamera. Schulungen wurden bereits durchgeführt und 

können weiterhin angefragt werden. 

Ihr könnt Euren Fernunterricht gerne vom ZAWM aus erteilen. So können wir Euch bei 

Bedarf (technisch) vor Ort unterstützen.  

Wann findet Fernunterricht statt?                                                                                

Der Fernunterricht wird laut Stundenplan gegeben – also genau in der gleichen Zeit wie der 

Präsenzunterricht.  

Wie läuft der Fernunterricht ab?                                                                                         

• Fachkunde und Betriebsführung sind als gesonderte Teams angelegt, Schüler und Lehrer 

sind bereits im Team hinzugefügt. 

• Videokonferenzen müssen am besten bereits vor dem Unterricht als Besprechung in 

Teams angelegt werden, damit sie bei den Schülern im Kalender erscheinen und sie der 

Besprechung beitreten können. 

• In teams können in der Chat-Funktion und im Kanal „Kommunikation“ Unterhaltungen 

geführt werden. 

• Unter „Dateien“ können Arbeitsblätter, Aufgaben, Bilder usw. hochgeladen werden, 

ebenso als Attachment unter den Beiträgen.   

• Achtet bitte während der „Live-Session“ auf eventuelle Chat-Meldungen der Schüler.  

• Die Lehrkraft unterrichtet online (live Session), von zu Hause oder aus der Klasse.  In 

jedem Fall ist sie für die Dauer der regulären Fernunterrichtszeit durchgängig verfügbar 

und für ihre Schüler ansprechbar.  

• Zur Vermittlung der Lerninhalte bzw. zur Bereitstellung der Arbeitsaufträge nutzen die 

Lehrkräfte die digitalen Möglichkeiten auf der Plattform „teams“.  

 

Nun wünschen wir Euch, dass alles funktioniert. Habt keine Angst, wenn mal etwas nicht 

funktioniert, das passiert 😉. Bitte gebt uns Rückmeldung über Eure Erfahrungen und 

meldet Euch, wenn Ihr Fragen habt. 


