
 

 

St.Vith, 29. Oktober 2020 

Werte Meisterschüler, 

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 Sie so früh wie möglich über die weiteren Maßnahmen informieren und hoffen, 

schnellstmöglich wieder in den Präsenzunterricht zurück wechseln zu können. 

Alle Informationen werden wie bereits angekündigt über TEAMS und über die @teams-

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

Auf den folgenden beiden Seiten finden Sie einen kurzen Leitfaden zum Fernunterricht. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen, dass Sie und 

Ihre Familien gesund, bzw. symptomfrei bleiben. 

 

Thomas Niederkorn      Eric Schifflers 

 

 

  



 

 

Kleiner Leitfaden für den Online-Unterricht über TEAMS: 

Was bedeutet Fernunterricht?                                                                                 

Der Fernunterricht findet über Microsoft teams statt. Dafür brauchen Sie einen PC/Laptop 

mit Mikrophon und am besten auch einer Kamera.  

Sollten Sie keinen PC/Laptop haben oder kein stabiles Internet, dann fragen Sie bitte in 

Ihrem Umfeld nach, ob Sie dort dem Unterricht per Internet folgen können.  

In extremen Ausnahmefällen können Meisterschüler zum ZAWM kommen und von hier aus 

am Unterricht teilnehmen.  

In diesem Fall melden Sie sich bitte bei eric.schifflers@zawm-st-vith.be.  

Wann findet Fernunterricht statt?                                                                                

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

Präsenzunterricht.    

Was muss ich vorbereiten?                                                                                         

1. Sie finden den Fernunterricht in Ihrem Betriebsführungs- oder Fachkunde-Team. 

2. In den Betriebsführungs-Teams werden Sie von den Lehrern nach dem regulären 

Stundenplan in Online-Meetings gerufen. Bitte achten Sie darauf, mit welchem 

Lehrer Sie die ersten beiden Stunden Unterricht haben und wählen Sie das 

entsprechende Meeting aus.  

3. Bitte seien Sie eine Viertelstunde vorher bereit und loggen Sie sich zeitig in die 

Konferenz ein: 

• Entweder über den Zugangslink, den Sie per Email auf Eure zawm.online-Adresse 

bekommen haben,  

• oder über die Kalender-Funktion in teams (ihr klickt auf den Button   ). Wichtig: 

klickt auf „Teilnehmen“ oder „Beitreten“ und schon landet ihr in eurem virtuellen 

Klassenzimmer. 

• Wir bitten um Verständnis und etwas Geduld, falls das Einloggen nicht auf Anhieb 

funktionieren sollte.  

4. Prüfen Sie, ob man Sie hören und sehen kann. 
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5. Schauen Sie, wo Sie den Ton und das Bild an- und ausschalten können. 

 

 

 

Im Unterricht 

1. Schalten Sie das Mikro bitte auf „stumm“. Nur wenn Sie etwas sagen wollen, wird es 

an- und danach wieder ausgeschaltet. 

2. Erledigen Sie bitte keine Parallelarbeiten. 

3. WICHTIG: Nehmen Sie keinen Ton und kein Audio auf; auch Screenshots und 

Boomerangs sind verboten, denn die anderen Personen haben jeweils das Recht an 

ihrem Bild und können eine Aufnahme von ihnen anzeigen. Behandeln Sie andere mit 

Respekt! 

 

Nach dem Unterricht 

1. Nicht vergessen: die Besprechung wieder schließen indem Sie auf  

klickt. 

2. Überprüfen Sie, ob Sie Aufgaben und Aufträge richtig mitgeschrieben haben. 

3. Wenn Sie Texte, Zeichnungen usw. abzugeben haben, laden Sie diese hoch (wenn es 

Dateien sind). Zeichnungen usw. können – je nach Absprache mit dem Lehrer – auch 

abfotografiert werden und dann hochgeladen. Wohin, das sagt Ihnen der Lehrer. 

 

Nun wünschen wir Ihnen, dass alles klappt. 

Bitte geben Sie uns Rückmeldung, wenn Fehler auftreten oder wenn Sie Fragen haben. 

Viel Erfolg! 

 


