Sprachschule Aktiv Hamburg – virtuelles Training
Was brauche ich für das virtuelle Training?
Um an dem virtuellen Training teilnehmen zu können brauchen Sie nichts weiter als einen Laptop, PC
oder Tablet und einen Internetzugang. Eine weitere Software ist auch nicht nötig. Sie müssen nicht
einmal in Deutschland sein, denn das Programm kann weltweit genutzt werden (Ausnahme:
Volksrepublik China). Empfehlenswert ist vielleicht ein Headset oder einfache Kopfhörer mit
Mikrofon. Zudem sollte am besten Google Chrome oder Mozilla Firefox verwendet werden.

Wie melde ich mich für das virtuelle Training an?
Sie können sich auf unsrer Website https://www.sprachschule-aktiv-hamburg.de/ unter dem Reiter
„Anmeldung“ für jede Sprache anmelden. Auch wenn die gewünschte Sprache nur wenige Sprecher
hat, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir werden versuchen, einen Lehrer für Sie zu finden.
Wenn es mehrere Interessenten für eine Sprache gibt, kann außerdem gewählt werden zwischen
Gruppenkursen und Einzelunterricht. Nach Bearbeitung Ihrer Anmeldung schicken wir Ihnen ein
Angebot.
Wenn Sie sich also für einen Sprachkurs bei uns angemeldet haben, erstellen wir Ihnen einen
Account in der virtuellen Schule. Die Login-Daten erhalten Sie per Mail.
So sieht die Anmeldeseite aus:

Wie buche ich meine Unterrichtsstunden?
Wenn Sie sich eingeloggt haben, gelangen Sie direkt zu Ihrem Dashboard, von wo aus Sie auf
verschiedene Bereiche des Systems zugreifen können. Dieses sieht so aus:

Wir ordnen Ihren Account bei der Erstellung direkt Ihrem Lehrer bzw. Ihrer Lehrerin zu, sodass dieser
bzw. diese Ihnen auf dem Dashboard links unten angezeigt wird. Über den Button „Neue
Unterrichtsstunde buchen“ können Sie sich für die von Ihrem Lehrer angebotenen
Unterrichtsstunden eintragen. Wie viele Stunden von den insgesamt gebuchten Sie noch nutzen
können, wird Ihnen oben unter „Gruppenunterrichtsstunden“ bzw. „Privat Unterrichtsstunden“
angezeigt. In der Mitte des Dashboards, unter „Bevorstehender Unterricht“, werden die beim Lehrer
angemeldeten Stunden angezeigt. Kurz vor Beginn der Unterrichtsstunde erscheint hier auch ein
Button, mit dem Sie schließlich ins virtuelle Klassenzimmer kommen.

Wie funktioniert das virtuelle Klassenzimmer?
Im virtuellen Klassenzimmer können die Teilnehmer sich gegenseitig sehen und hören, sie können
sich auch Nachrichten schicken und das sogenannte „Whiteboard“ nutzen. Mit diesem kann der
Lernstoff etwas anschaulicher gemacht werden, da man drauf schreiben und zeichnen kann.
Außerdem kann die Lehrkraft hier digitale Lehrmaterialien, wie zum Beispiel PDFs, Videos oder
Audiodateien hochladen.
Bevor Sie dem virtuellen Klassenzimmer beitreten können, werden Sie gebeten, kurze Tests
durchzuführen, um zu überprüfen ob Ihre Kamera und Ihr Mikrofon funktionieren. Diese Tests sehen
wie folgt aus:

Wenn die Tests abgeschlossen sind, können Sie dem virtuellen Klassenzimmer beitreten. Hier werden
Ihnen die anderen Teilnehmer des Kurses per Videochat angezeigt. Im Zentrum des Bildschirms
sehen Sie jetzt das Whiteboard.

Falls notwendig, können Sie hier die Einstellungen noch einmal anpassen:

Das Whiteboard kann von allen Teilnehmern der Unterrichtsstunde genutzt werden. Hier kann zum
Beispiel getippt oder gezeichnet werden.

Oben links in der Ecke sehen sie eine kleine Kamera. Wenn Sie auf die Sprechblase daneben klicken,
kommen Sie in den Chatbereich.

Insgesamt bietet das Whiteboard viele verschiedene Funktionen und die meisten von ihnen sind
selbsterklärend.

Was passiert, wenn ich meinen gebuchten Unterricht nicht wahrnehmen kann?
Wenn Sie sich für eine Unterrichtsstunde bei Ihrem Lehrer eingetragen haben, diese aber nicht
wahrnehmen können, dann können Sie bis zu 24 Stunden vorher den Unterricht noch absagen. Tun
Sie dies nicht, dann wird Ihnen die Stunde berechnet und Sie können sie nicht nachholen.

Was mache ich bei technischen Problemen?
Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit der virtuellen Schule gemacht und viele positive
Rückmeldungen bekommen. Sollte allerdings doch einmal ein Problem auftauchen, können Sie uns
gerne jederzeit per Mail oder auch während der Geschäftszeiten telefonisch kontaktieren.

