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Liebe Eltern,
hier eine kurze Anleitung, wie Sie das Erklärvideo, das Sie suchen, auch finden. Das
Menü funktioniert auch in allen anderen Menüpunkten wie hier erklärt:

Sollten Sie unsere Homepage mit einem mobilen
Endgerät (Handy, Tablet) ansehen, sieht die Startseite so
aus.
Bitte führen Sie diese Anleitung im Hochformat aus!

Öffnen sie über die drei Striche (Hamburger Menü) im
rechten oberen Eck das Menü.

So sieht das Menü dann aus.

Wählen Sie den passenden Menüpunkt, z.B.
„Erklärvideos“. Wenn der Menüpunkt ein Untermenü hat,
sehen sie am rechten Bildschirmrand ein kleines „+“.
Drücken sie auf das „+“ um das Untermenü zu öffnen.

Das Untermenü erscheint. Hier sehen sie z.B. die Fächer,
zu denen es Erklärvideos gibt.

Sollte es zu dem Fach, das Sie aussuchen weitere
Untermenüs geben, wählen Sie bitte erneut das „+“ am
rechten Bildschirmrand. Hier gibt es z.B. zum Fach
„Deutsch“ ein weiteres Untermenü.

Das Untermenü zu dem von Ihnen gewählten Fach öffnet
sich.

Wählen Sie nun den konkreten Bereich, zu dem Sie ein
Erklärvideo sehen wollen, z.B. „Schreibwerkstatt“.

Wenn Sie das erste Mal über unsere Homepage ein
Erklärvideo ansehen, müssen sie YouTube akzeptieren.
Drücken Sie dafür auf den roten Kasten.

Die Galerie mit allen zum Thema „Deutsch –
Schreibwerkstatt“ verfügbaren Videos erscheint. Wählen
sie nun das Video aus, das sie sehen wollen, z.B. „Wir
schreiben ein Frühlingsrondell“, so dass das Video im
oben erscheint.

Drücken Sie auf das kleine weiße Dreieck im roten
Kasten (Play), um das Video zu starten.

Um das Video größer zu sehen, können sie das mobile
Endgerät drehen. Das Video dreht sich mit und wird
größer, da es im Querformat gedreht wurde.

Ich hoffe auf weiterhin ein gutes Lernen Zuhause. Nochmals vielen Dank, dass Sie
Ihr Kind dabei unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Klippstein, Rektorin

