
 

 

 

 

 

Präsentationen: Technische Vorbereitung und Umsetzung 
3. Klasse Mittelschule 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse Mittelschule, 

 

der Abschluss der Mittelschule ist heuer leider völlig anderes geregelt als üblicherweise. Die 

Bestimmungen dazu sehen vor, dass die Schülerinnen Schüler ihre schriftliche „Facharbeit“ vor dem 

Klassenrat präsentieren. Das geschieht aber nicht an der Schule, sondern online. Bereits vor ein paar 

Tagen haben wir erste Informationen dazu verschickt. Hier noch ein paar genauere Hinweise. 

 

• Die Präsentationen finden über MS teams (mit den snets-E-Mail-Adressen) statt. Die 

Schüler*innen werden von zuhause zugeschaltet. 

 

• Die Schüler*innen benötigen den Zugang zu einem Gerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone), 

das über Kamera und Mikrofon verfügt bzw. wo beides angeschlossen werden kann. 

 

• Sie nutzen ihren snets-Account (=E-Mail-Adresse, die auf …@snets.it endet) und müssen ihn 

gegebenenfalls noch aktivieren. Vor einiger Zeit haben alle Schüler*innen die Zugangsdaten 

erhalten. Die meisten haben den Account auch schon aktiviert. 

 

• Die Schüler*innen nutzen MS Teams (mit snets-Adresse ****@snets.it anmelden). Das 

funktioniert am besten über die entsprechende App. Ansonsten ist in MS Teams über Edge oder 

Chrome einzusteigen, bei Firefox gibt es Probleme. 

 

• Demnächst erhalten die Schüler*innen eine Benachrichtigung auf MS Teams, dass sie 

eingeladen werden. Mit dem Klassenvorstand oder einer anderen Lehrperson der Klasse findet 

zu einem vereinbarten Termin, über den ihr rechtzeitig informiert werdet, ein Probelauf statt. 

Dadurch können wir sehen, welche technischen Problem zu lösen sind und wir die Präsentation 

dann ablaufen wird. 

 

• Am Tag der Präsentation schließlich werden die Schüler*innen entsprechend ihrer festgelegten 

Termine und Uhrzeiten (Mitteilung der Schule) von einer Lehrperson ihrer Klasse über MS Teams 

angerufen, um die Präsentation abhalten zu können. Die Lehrer*innen können Schüler*innen, 



  

die zum falschen Zeitpunkt einsteigen oder nicht vorgesehen sind, austreten lassen bzw. andere 

explizit anrufen. 

 

• Wenn jemand die nötige Ausstattung nicht zur Verfügung hat, kann um die Nutzung eines von 

der Schule zur Verfügung gestellten Raumes samt Ausstattung angesucht werden. Dazu muss 

der beigefügte Vordruck verwendet werden. In erster Linie sind aber die Familien dafür 

zuständig, sich um die nötige Ausstattung zu kümmern. Schüler*innen, die zum vorgesehen 

Termin ihre Präsentation von einem Raum in der Schule halten, müssen die strengen Hygiene- 

und Verhaltensmaßnahmen einhalten. Sie erhalten nur technische Unterstützung und keine 

Hilfe für Präsentation selbst. 

 

Zeitplan für Präsentationen nach Klassen. Die Reihenfolge der Schüler*innen wird noch festgelegt: 

 

Mittwoch, 10. Juni  Klasse 3D 

Donnerstag, 11. Juni  Klasse 3C 

Freitag, 12. Juni  Klasse 3A 

Samstag, 13. Juni  Klasse 3B 

 

 

Mit freundlichen Grüßen      Die Schulführungskraft 

                 Markus Dapunt 

            (digital unterzeichnet) 
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