Online-Veranstaltung


Live-Online-Veranstaltung
Live-Online-Veranstaltungen finden über eine Kommunikationsplattform, z.B. via
Zoom statt. Dafür benötigen die Teilnehmenden ein internetfähiges Gerät (Laptop,
Tablet, Smartphone) und eine stabile Internetverbindung. Mikrofon und Kamera sind
von Vorteil. Die Zugangsdaten werden kurz vor dem Unterricht per E-Mail
zugeschickt.



Online-Selbstlernveranstaltung
Am Wochenende vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmenden von der
Lehrkraft per E-Mail die Zugangsdaten zur Lernplattform. Sie haben einen 24stündigen Zugriff auf die Lernplattform, d.h. es gibt keine "festen Zeiten", an denen
Sie den virtuellen Kursraum betreten müssen. Sie sollten aber 4 bis 5 Stunden/Woche
für die Erledigung der Aufgaben investieren.
Am Montag einer jeden Woche erhalten die Teilnehmenden neues
Informationsmaterial über das Programm (in Form von Texten und/oder
Videosequenzen) sowie die dazugehörigen Aufgaben, die innerhalb der jeweiligen
Woche erledigt werden sollten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, können Sie die
Aufgaben selbstverständlich - innerhalb der Kursdauer - nachreichen. Die Aufgaben,
die nur von der Lehrkraft eingesehen werden können, werden von dieser überprüft,
ein entsprechendes Feedback wird gegeben. Fragen können in einem hierfür
vorgesehenen Forum gestellt und von der Lehrkraft oder auch von anderen
Teilnehmern/-innen beantwortet werden.
Die Teilnehmenden benötigen für die Veranstaltung eine E-Mail-Adresse, PC mit
Internetzugang und entsprechende Schulungssoftware. Die benötigten Programme
müssen auf dem eigenen Computer installiert sein. Sie können die Software auf der
Homepage der Hersteller als Testversion herunterladen.

Hybrid-Veranstaltung
Bei einer Hybrid-Veranstaltung befinden sich die Lehrkraft und ein Teil der Teilnehmenden
an einem Veranstaltungsort. Weitere Teilnehmende nehmen mit einem internetfähigen
Gerät (Laptop, Tablet, Smartphone) und einer stabilen Internetverbindung gleichzeitig an der
Veranstaltung teil. Mikrofon und Kamera sind von Vorteil. Die Zugangsdaten werden kurz vor
dem Unterricht per E-Mail zugeschickt.
Präsenz-Veranstaltung
Präsenz-Veranstaltungen finden vor Ort statt, d.h. Lehrkraft und Teilnehmende befinden sich
für den Unterricht an einem vorher festgelegten Ort.
Online/Präsenz
Die Veranstaltung ist in Präsenz geplant. Sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen einen
Präsenzunterricht untersagen, kann diese online durchgeführt werden.
Bei der Online-Veranstaltung erhalten Sie die Zugangsdaten kurz vor dem Unterricht per EMail zugeschickt.

