Gewusst wie:
Egal, ob es eine Anmerkung zur Videokonferenz, eine offene
Frage oder nur ein kurzes „Erledigt“ ist, im Fernlernstundenplan ist auch für deine Notizen Platz.
Klicke dazu links oben auf „Datei“ und anschließend auf
„Speichern unter“ und „Eine Kopie herunterladen“:

Fernlernstundenplan
Europagymnasium Auhof

Fragen?
Wende dich an deine Fachlehrkraft oder, bei
organisatorischen Fragen, deine Klassenvorständin
oder deinen Klassenvorstand. Schreibe dazu etwa
eine E-Mail an (ersetze „Kurzzeichen“ durch das
Kurzzeichen der Lehrkraft):
Kurzzeichen@europagym.at.

Vielfalt unter einem Dach

Öffnest du nun diese Datei mit Excel, kannst du in der jeweils
vierten Zeile jeder Stunde eigene Notizen einfügen:

„Um euch, unsere Schülerinnen und
Schüler
der
Unterstufe
des
Europagymnasium
Auhof,
zu
unterstützen, im Fernunterricht den
Überblick zu behalten, fassen wir
alle wichtigen organisatorischen
Informationen
an
einem
Ort
zusammen:

Europagymnasium Auhof
Europagymnasium Auhof
Aubrunnerweg 4
4040 Linz

Telefon: +43 (0)732 / 24 58 67
E-Mail: office@europagym.at
Web: www.europagym.at

Im Fernlernstundenplan.“

Eure Lehrerinnen und Lehrer

Überblick

Jede einzelne Stunde ...

Im Fernlernstundenplan findest du jede einzelne Stunde,

Fach / Lehrkraft

ganz wie in deinem „normalen“ Stundenplan. So weißt

Zu jeder einzelnen Stunde findet ihr zuerst den Gegenstand und das Kurzzeichen eurer Lehrerin oder eures
Lehrer. Falls es mehrere Gruppen gibt, könnt ihr so
erkennen, was euch betrifft.

du immer, welche Aufgabe gerade an der Reihe ist und
an welcher Interaktivstunde du als nächstes teilnimmst.

Weitere Informationen
Handelt es sich um eine Videokonferenz, einen Onlinechat, Präsenzunterricht oder eine andere Art von
Interaktivstunde, so wird die Einheit blau hinterlegt

dargestellt. In den verbleibenden Stunden bearbeitest du deine Arbeitsaufträge.

Gut zu wissen
Am Europagymnasium Auhof gibt es in der Unterstufe
jede Woche genau einen Arbeitsauftrag pro Unterrichtsgegenstand. Bei diesem handelt es sich um einen
stundenweise gegliederten Wochenplan. Neben den
Arbeitsanweisungen enthält der Wochenplan auch alle
weiteren wichtigen Informationen, etwa zur Abgabe.

Wo
Handelt es sich um eine Videokonferenz, einen Onlinechats, Präsenzunterricht oder eine andere Art von Interaktivstunde, so wird die Einheit blau hinterlegt dargestellt. In den verbleibenden Stunden arbeitest du an deinen Arbeitsaufträgen. Jedenfalls ist hier der richtige Ort verlinkt.

… und die ganze Woche
Europagymnasium Auhof
Um auch in der ganzen Woche den Überblick zu bewahren, ist der
jeweilige Wochentag grün hinterlegt. Ist kein Tag grün hinterlegt,
prüfe, ob du die richtige Woche geöffnet hast!
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