Info
Die Kanti Willisau ist vorübergehend geschlossen – Schule
findet trotzdem statt.
Der Unterricht wird nun soweit möglich und sinnvoll über die Plattform «Teams» abgewickelt. Alle notwendigen Informationen zu «Teams» und zur Arbeit damit finden sich
auf den ersten zwei Seiten dieses Dokuments. Und danach folgen Informationen zum
Support, falls irgendwelche Fragen auftauchen.
Falls Schulmaterialien wie beispielsweise Bücher noch im Kästchen an der Schule sind,
sollten diese nun abgeholt werden, um zu Hause arbeiten zu können. Bei Problemen
kann das Sekretariat kontaktiert werden.
Falls jemand zu Hause keinen oder nur einen ungenügenden Zugang hat zu einem Notebook oder PC, kann er/sie sich gerne auf dem Sekretariat melden (Tel. 041 248 40 40).

Informationen zur Arbeit mit «Teams»
A) Zugang
Variante 1: Online-Zugang über O365:
- Start direkt über folgenden Link: https://teams.microsoft.com (Einloggen mit der
SLUZ-Adresse.)
- Einloggen mit der SLUZ-Adresse. Achtet bitte zwingend darauf, den Namen und
das Passwort korrekt einzugeben!
Variante 2: App downloaden:
- Die entsprechende App kann unter https://teams.microsoft.com/downloads heruntergeladen werden.
- Anmeldung beim erstmaligen Öffnen mit den Zugangsdaten von SLUZ.
Der Download der App wird empfohlen, da es die Ladezeiten verkürzt und die Arbeit
mit Teams deutlich angenehmer macht.
Mobile App fürs Smartphone:
- Die App für das Smartphone kann auch über den App-Store von Apple, bzw. über
GooglePlay heruntergeladen und installiert werden.
- Anmeldung beim erstmaligen Öffnen mit den Zugangsdaten von SLUZ.
B) Aufträge
Grundsatz: Die Arbeit in den Fächern findet immer im entsprechenden Kanal statt,
nicht im Kanal «Allgemein». Das heisst: Falls ihr den Auftrag im betreffenden Fach lesen wollte, müsst ihr auf das Fach klicken (nicht auf «Allgemein») und dann auf «Dateien.
Und wenn ihr ein Dokument einreichen müsst, geschieht genau dasselbe.
Bitte erledigt die Aufträge fristgerecht.

Müssen Dateien eingereicht werden, kann dies auf zwei Arten geschehen: Per Drag&Drop
(Dokument z.B. auf dem Desktop mit der Maus packen, gedrückt halten, in «Teams» reinziehen und loslassen). Oder aber in «Dateien» einfach auf «Hochladen» klicken und dann
den entsprechenden Speicherort auswählen.
Klassen, die bereits mit «Aufgaben» vertraut sind, erhalten ihre Aufträge unter Umständen
auch über die Grundfunktion «Aufgaben» links in der Seitenleiste).
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Support

A) Support bei Login-Problemen (Probleme mit der SLUZ-Adresse)
Unser ICT-Supporter Alex Schwegler ist erreichbar unter:
alex.schwegler@extern.lu.ch (Handy-Nr. für Notfälle zu Bürozeiten: 079 132 28 25)

B) Bei technischen Fragen zu «Teams»
Ausgewählte Schüler/-innen und Lehrer/-innen beantworten Fragen im Chat von
«Teams» in der Seitenleiste (oder die Lehrer/-innen auch per Mail). Einfach «@Name»
eintippen und die aufpoppende Person anwählen (KSWIL ist das Kürzel für unsere
Schule):

Folgende Schüler/-innen und Lehrer/-innen stehen im Chat (oder auch per Mail seitens LP) zur Verfügung:
o Cédric Bättig, 3c (@cedricnoel_baettig1@sluz.ch)
o Jonathan van Welden, 3c (@jonathan_vanwelden1@sluz.ch)
o Livia Tran, 4b (@livia_tran@sluz.ch)
o Raffael Steinmann, 4b (@raffael_steinmann@sluz.ch)
o Elias Köhler, 4b (@elias_koehler@sluz.ch)
o Monika Stiller (@monika.stiller@edulu.ch; auch per Mail erreichbar)
o Tobias Bachmann (@tobias.bachmann@edulu.ch; auch per Mail erreichbar)
o Peter Zemp (@peter.zemp@edulu.ch; auch per Mail erreichbar)
o Markus Egli (@markus.egli@edulu.ch; auch per Mail erreichbar
Achtet bitte darauf, ob die entsprechende Person in «Teams» verfügbar ist, erkennbar
am grünen Zeichen im entsprechenden Symbol:

Person verfügbar

Person abwesend
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C) Bei Fragen zum Unterricht und zu den Aufträgen
Die entsprechenden Fachlehrer/-innen stehen im entsprechenden Kanal (z.B. «Deutsch»
oder «Mathematik») bei den «Beiträgen» zur Verfügung. Mit «@Name» kann jemand direkt adressiert werden. Die Lehrer/-innen stehen mindestens während der üblichen Unterrichtszeiten des betreffenden Faches für Fragen zur Verfügung (z.B. Deutsch in der 3c
am Montag von 13.10 bis 14.45 Uhr).
Auf die gleiche Art wie Lehrer/-innen kann man auch Kolleginnen und Kollegen erreichen und so gemeinsam an einem Problem arbeiten. Möglich sind sogar Videobesprechungen.
Ein Beispiel: Jemand aus der Klasse 3c hat eine Frage an die Deutsch-LP betreffs eines
Auftrags. Der/Die Schüler/-in gibt in «Beiträge» unten @markus.egli ein -> Auswahl. Dann
kann die entsprechende Frage gestellt werden.
Zu beachten ist, dass im Fach-Chat alle Beiträge öffentlich einsehbar sind. Wer das
nicht möchte, kann eine private Unterhaltung starten mit der Chat-Funktion links in
der Seitenleiste und sowohl Kolleginnen und Kollegen wie auch Lehrer/-innen direkt ansprechen.

D) Bei allen weiteren, allgemeinen Fragen stehen wir unter 041 248 40 40 oder
info.kswil@edulu.ch zur Verfügung.
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