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Ausblick
Liebes Team GymNeander,

inzwischen ist klar geworden, dass sich an der grundsätz-
lichen Situation in der kommenden Woche für das
GymNeander nichts ändert - die Q2 bereitet sich weiter
virtuell oder präsent in Schule mit ihren Fachlehrkräften
die Abiturprüfungen vor. Der Rest der Schülerschaft wird
weiterhin "Lernen auf Distanz" betreiben.

Dennoch liegt ein Hauch von Veränderung in der
Frühlingsluft und wir wollen gemeinsam unseren Blick
nach vorne richten.

Daher haben wir einige Informationen zu den Funktionen
von Microsoft Teams vorbereitet, einem Tool, von dem
wir uns mehr Abwechslung beim Lernen und bessere
Kommunikation untereinander versprechen.

Außerdem erhaltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein paar Anregungen, mit denen ihr zumindest virtuell
wieder in Kontakt kommen könnt mit euren Mitschüler/
innen und euren Lehrer/innen.

Viel Spaß beim Lesen!



Was ist Office 365?

• Office 365 ist ein Paket an Anwendungen 
von Microsoft

• Die Dienste können im Browser 
(Webanwendung) oder als Desktop-
Variante (Download auf den eigenen PC) 
verwendet werden.

• Die Programme von 365 kannst du in einem 
persönlichen Umfeld oder interaktiv zur 
Zusammenarbeit mit anderen verwenden.

• Die Anmeldedaten und genauere 
Informationen erhaltet ihr wahrscheinlich 
im Laufe dieser Woche.



Office 365 im Überblick



Online Trainingsmaterial und hilfreiche Links

Microsoft in Bildungseinrichtungen

Education Hilfe & Learning Center
Microsoft Education Blog (für Lehrer/innen)

Virtueller Unterricht

Virtueller Unterricht mit MS Team (Kurt 
Söser, Österreich)
Online unterrichten
Virtueller Unterricht. - Covid 19

Microsoft Teams

MS Teams Erklärvideo Teil 1
MS Teams Erklärvideo Teil 2
MS Teams in Education Webinare
Was ist MS Teams? 

für den 
Einstieg 

empfohlen

https://support.office.com/de-de/education
https://educationblog.microsoft.com/en-us/category/audience/educators/
https://www.youtube.com/watch?v=KztoeJsXH64
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaZi218jvKcNLsf8YqkraEj4zdbaja465
https://educationblog.microsoft.com/en-us/tag/covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=33pDYBrqbA8
https://www.youtube.com/watch?v=UBViC6uyL2Y
https://microsoftteams.eventbuilder.com/TeamsEducation
https://support.office.com/de-de/article/video-was-ist-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d


Tipps zum (virtuellen) Lernen 
Teil 1

Deine Lernecke

• heller Platz

• ruhig

• vermeide Ablenkung

• mache das Smartphone aus (es sei denn, 
du arbeitest damit)

• nimm dir intensive 20 Minuten vor

• belohne dich nach 3 Lerneinheiten mit 
einem kurzen Chat, einem Spaziergang oder 
ein paar Seiten im Lieblingsbuch



Challenge? Accepted!

Im Folgenden haben wir ein paar Ideen und Anregungen für dich. Such dir aus den Angeboten eins (oder 
mehrere) aus, das dich motiviert und in der jetzigen Situation zu dir passt!

Schick dein Ergebnis per Foto an m.huetter@gymneander.de -

einige Fotos veröffentlichen wir nächste Woche!

mailto:m.huetter@gymneander.de


Sportliches

Du bist LäuferIn und möchtest 
ausbrechen aus der Routine? 
Such dir eine Strecke, die du bisher nie 
gelaufen bist, und schicke uns ein Foto 
von deinem Zielpunkt.

Mehr sportliche Challenges
und Anleitungsvideos findest 
du hier.

http://www.hdsports.de


Künstlerisches

• Stelle etwas her, das fliegen kann (keinen 
Papierflieger!). Benutze dazu nur das, was 
du zu Hause findest! Schick uns ein Foto von 
deinem Flugobjekt in Action.



Leckeres

Was ist dein Lieblingsessen? 
Bekoche deine Familie mit einem 
Rezept deiner Wahl und schick uns 
ein Foto von dem angerichteten 
Teller!



Blick ins HomeOffice, 
diese Woche: Frau Dunker

Das habe ich in der Corona 
Zeit gelernt:

- Ich kann jetzt Videos aufnehmen, schneiden, verlinken 
und auf Moodle stellen!

- Man kann viele tolle Fahrradtouren und Wanderungen 
im wunderschönen Kreis Mettmann machen!

- Außerdem habe ich gelernt, wie wertvoll die Dinge des 
Lebens sind, die wir oft als selbstverständlich nehmen: 
Ein Treffen mit Freunden wird zum reinsten Luxus und 
man vergeht vor Sehnsucht nach einem 
Familientreffen!

Das vermisse ich am 
meisten an der Schule:

Ich vermisse die Menschen! Ich vermisse meine Klassen 6b und 
c, meine KollegInnen und Frau Vonnahme.
Tatsächlich vermisse ich auch das Unterrichten.

Mein Tipp fürs 
Homeschooling:

Wenn man ganz genervt ist und der Kopf gerade dicht macht:
Lieblingslied ganz laut anhören und laut mitsingen! (Nach 
Belieben auch mittanzen!) 
Einmal am Tag raus ins Grüne!

Dieses Buch/Spiel/Film… 
empfehle ich, wenn die 
Langeweile mal zu groß 
wird:

Meine Töchter und ich gucken die Serie „Anne with an -E“ auf 
Netflix. Ganz wunderbar! Kann man auch auf Englisch gucken! 
😉

Wir spielen gern „Kuhhandel“, da geht’s hoch her!
Meine Lieblingsaktivität zu 
Hause:

Hörbücher hören, am besten Krimis!



Motivation: Wir schauen zurück und 
nach vorne – beantworte diese Fragen 
nur für dich und bewahre dir die 
positiven Dinge!

Worüber konnte 
ich mich in den 
letzten Tagen 

freuen?

Worauf bin ich 
stolz? Was ist mir 

gut gelungen?

Darauf freue ich 
mich in den 

nächsten Tagen...



Und jetzt du!

• Was hat dir gefallen an den NeanderNews?

• Welche Themen/Inhalte interessieren dich?
Wir bringen sie in den nächste(n) Ausgabe(n)!

• Welche Person am GymNeander möchtest du 
gerne im HomeOffice oder im Interview sehen?

Schickt eure Wünsche, Ideen und euer Feedback an 
m.huetter@gymneander.de, damit dies hier UNSERE 
gemeinsamen NeanderNews werden.

mailto:m.huetter@gymneander.de

