
Plan Klasse 10c Januar: Lineare Gleichungssysteme / Orientierung im Raum 

gelb: fakultativ (freiwillig)   blau: Pflicht  

- Nur für den 19.01. müssen Aufgaben vor der Konferenz gelöst werden. Diese 

stehen dann im entsprechenden Dokument. 

- Achtung: Uhrzeit am 27.01. noch unklar, da dort Klassenkonferenzen stattfinden 

werden, die Uhrzeit dafür aber noch nicht bekannt ist 

- Zeitfenster für die Sprechstunde ist nur grobe Orientierung und kann bei vielen 

Fragen ausgeweitet werden (falls ich nicht zu den 12ern in die Schule muss ;) ) 

Datum Inhalt 
Videokonferenz/ 

Sprechstunde 

12.01. 
- Einleitung LGS 

- S1 und S2 

fakultativ 

10:00h - 10:30h 

13.01. - S2-S4 
fakultativ 

09:30h - 10:00h 

19.01. 
- Wiederholung Lösungsverfahren 

- Gauß-Algorithmus 

Pflicht: 10:00h - 11:00h 

Aufgaben vorbereitend zu 

lösen 

22.01. - Übungen 
fakultativ 

10:00h - 10:30h 

26.01. - Lösbarkeitsuntersuchungen 
Pflicht: 10:00h - 11:00h 

ohne Vorbereitung 

27.01. 
Orientierung im Raum 

- Einführung und Übungen 

Pflicht: 

09:00h - 10:00h (?) 

ohne Vorbereitung 

 

Teilnahme an der Videokonferenz: 

Ich werde für meine Konferenzen Zoom nutzen, da das vom Land empfohlene 

Programm BigBlueButton sehr unzuverlässig ist und bei Skype bei meinem Test nicht 

alles funktioniert hat. 

- Du brauchst weder Kamera noch Mikrofon, wenigstens ein Mikrofon wäre aber 

sinnvoll, damit du deine Fragen stellen kannst. Handys und die meisten PCs haben 

ein integriertes Mikro. Solltest du keins haben, kannst du deine Fragen auch über 

die Chat-Funktion stellen. 

- Du kannst per Handy, Tablet oder PC an der Konferenz teilnehmen.  

- Tritt der Konferenz (bei Zoom heißt es „Meeting“) einige Minuten vor Beginn bei, 

damit wir zum Startzeitpunkt auch starten können. 

- Gehe dafür auf den versendeten Link und gib deinen richtigen Namen (Vorname 

reicht) ein. 

- Wenn du die Zoom-App noch nicht hast, wirst du aufgefordert werden, diese 

herunterzuladen. Eine Registrierung bei Zoom ist aber nicht erforderlich. 

(Am PC kann man theoretisch auch ohne Herunterladen der App teilnehmen. Wie 

das geht sowie einen allgemeinen Überblick über Zoom findest du in diesem 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M ) 

https://www.youtube.com/watch?v=WYElSa4oO3M


Regeln für die Videokonferenzen: 

- Du entscheidest selbst, ob du dein Video einschalten willst oder man dich nicht 

sehen soll (dann steht dort nur ein Kürzel deines Namens und kein Bild) 

- Es werden keine Aufnahmen der Sitzung gemacht (d.h.: keine Ton-, Foto-, 

Videoaufnahmen von dir, deinen Mitschülern, mir oder dem Tafelbild usw.).  

- Dein Mikrofon bleibt stumm, es sei denn du hast eine Frage / Anmerkung oder 

wirst zum Sprechen aufgefordert.  

- Fragen signalisierst du, indem du das Tool „Hand heben“ nutzt. 

- Der Chat wird sinnvoll genutzt. 

 


