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Distance Learning 
IT-Hilfestellung für LP und SuS 
Grün: Änderung gegenüber der Vorversion 
 
1. Ablage wichtiger Dokumente 
Wichtige Dokumente zum Distance Learning (wie diese IT-Hilfestellung, die Handreichung 
und die Eltern- und Schülerbriefe sowie allfällige Updates) werden im Intranet bei den 
Verwaltungsdokumenten gespeichert (Ordner «00. Distance Learning»). Für die Eltern 
werden sie im Downloadbereich der Homepage zugänglich sein. 
 
 
2. Technische Möglichkeiten 
Die KFR stellt den Schüler/innen und den Lehrpersonen verschiedene digitale Plattformen 
zur Verfügung, die weit über das Verschicken eines Emails hinausgehen. Sie eignen sich 
nicht nur für den Datenaustausch, sondern je nach Plattform auch für eine weitergehende 
Kommunikation, für das Kursmanagement und zur Unterstützung von kooperativen Lehr- 
und Lernmethoden (siehe auch das IT-Handbuch im Intranet – nur für LP zugänglich). 
 
Allerdings sollte man in dieser ohnehin herausfordernden Zeit die Schülerinnen und 
Schüler mit zu vielen technischen Lösungen nicht überfordern! Wir bitten die Lehrpersonen 
sich an folgende Vorgaben zu halten: 
 
– In einer ersten Phase (1. Woche) soll man sich auf die Benutzung von Email und 

Balloon (um Dokumente auszutauschen) beschränken. 
– In einer zweiten Phase (ab der 2. Woche) soll man die Möglichkeiten testen/nutzen, die 

«Teams» – ein Programm des Office 365-Pakets – bietet. 
– Wird in gewissen Kursen bereits jetzt mit Moodle gearbeitet, kann die Lehrperson 

weiterhin über diese Lernplattform mit den Schüler/innen kommunizieren. 
– Auf weitere technische Lösungen soll verzichtet werden, damit die Schüler/innen sich 

primär mit den Lerninhalten auseinandersetzen können und sich nicht vorwiegend mit 
der Technik befassen müssen. Ausgenommen sind Applikationen (wie zum Beispiel 
das Tool für Video-Konferenzen https://meet.jit.si), wenn die entsprechende Lösung in 
«Teams» in bestimmten Situationen nicht zweckmässig ist. 

– Die Schüler/innen sind aufgefordert, während dieser Woche das Office365-Paket 
herunterzuladen und zu installieren (mind. die Applikationen Word, Excel, PowerPoint, 
Teams und OneDrive), so dass sie bereits ab nächster Woche allfällige 
Unterrichtssequenzen über Teams mitverfolgen können (vgl. Punkt 3 auf S. 4). 
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2.1 Email und Balloon 
Die einfachste Möglichkeit, zwischen LP und SuS zu kommunizieren, sind Emails; für den 
Austausch von Dokumenten eignet sich zudem Balloon im KFR-Intranet. 
 

Zugang  Vorteile  Nachteile  
Via Intranet (Symbol      ) 
oder als Desktop-Applikation: 
Dazu im Intranet oben links 
Symbol       anklicken, dann 
unten «download desktop 
app» anklicken 

• pro Kurs ist bereits ein 
Ordner vorkonfiguriert 

• einfacher Zugang via 
Intranet 

• Integration ins 
Betriebssystem möglich 

• Fachschaften können 
Dokumente speichern 
und austauschen  

• Platz ausreichend, aber 
limitiert auf 5 GB 

• nur zum Austausch von 
Dateien geeignet  

 
Im Balloon ist die Namensgebung der Ordner leider immer noch etwas kryptisch. Ist man 
sich nicht sicher, welchem Kurs ein bestimmter Ordner zuzuordnen ist, so kann man im 
Intranet den Kursnamen unter «Meine Kurse» (vgl. letzte Spalte: CommonName) 
nachschauen. 
Falls der Ordner eines Kurses fehlen würde, kann man das giorgio.lardi@kfr.ch melden. 
Alternativ dazu kann man selber einen Ordner erstellen und die Teilnehmer hinzufügen 
(Ordner freigeben; dann einzelne Personen oder ganze Kurse gemäss CommonName 
hinzufügen). 
Sowohl bei bestehenden Ordnern als auch bei neu erstellten Ordnern soll geprüft werden, 
welche Berechtigung die Schüler/innen haben: 
– Nur lesen: Die Schüler/innen können die Dokumente lesen, die von der Lehrperson im 

Ordner gespeichert wurden; selber können sie aber nichts hinzufügen. 
– Lesen/schreiben: Auch die Schüler/innen dürfen eigene Dokumente im Ordner 

speichern. Alle Schüler/innen sehen alle Dokumente, die im Ordner gespeichert 
wurden. 

– Briefkasten: Auch die Schüler/innen dürfen eigene Dokumente im Ordner speichern, 
allerdings sehen sie die Dokumente der Mitschüler/innen nicht. Die Lehrperson – als 
Inhaber des Ordners – hat natürlich Zugriff zu allen Dokumenten. 

 
 
2.2 Moodle 
Wir verweisen auf die Broschüre, die sich auf dem ICT-Portal befindet (Zugang über das 
Intranet è Quick links). A. Häne hilft gerne weiter. Wir empfehlen Lehrpersonen, welche 
diese Plattform bis anhin noch nie verwendet haben, direkt zum Punkt 2.3. weiterzugehen. 
 

Zugang Vorteile Nachteile 
Via Intranet: unter «Quick 
links» è Moodle  

• Es bestehen vielfältige 
Möglichkeiten, z. B. auch 
für Prüfungen 

• Wir haben Know-How an 
der Schule 

• Kurse müssen selbst 
angelegt werden 
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2.3 Microsoft Teams und OneDrive 
Mehrere Schulen bieten ihrer Lehrer- und Schülerschaft seit längerem das Microsoft-
Programm «Teams» an. Mit Teams kann man Dokumente austauschen, mit mehreren 
Personen chatten, ähnlich wie mit Skype Audio-/Videokonferenzen tätigen und einiges 
mehr. Dokumente können in OneDrive (Cloud-Speicher) gespeichert werden. 
In den letzten zwei Wochen wurde auch für das Gymnasium Freudenberg und für das 
Liceo Artistico «Teams» vorbereitet (Import aller Klassen und Kurse). Spätestens ab 
Mittwoch, 18. März, wird dieses Programm zur Verfügung stehen. Ch. Bordin 
(christian.bordin@kfr.ch) ist der offizielle Teams-Administrator. 
Im Sinne einer klaren und einfachen Struktur für die Schülerinnen und Schüler sollen 
möglichst alle Lehrpersonen auf dieser Plattform arbeiten.   
 

Zugang Vorteile Nachteile 
Vgl. Punkt 3 auf Seite 4 • pro Kurs ist bereits ein 

Ordner vorkonfiguriert 
• viele Möglichkeiten zum 

Führen digitaler Kurse 
(z.B. Chats, Kommentar-
funktion, Video-Chats) 

• praktisch unbeschränkter 
Speicherplatz 

• es können sich hier auch 
Fachschaften austau-
schen (Chat, Video-Chat) 
und Dokumente teilen 
sowie gemeinsam 
bearbeiten  

• Wir verfügen an der 
Schule noch kaum über 
Know-How zu Microsoft 
Teams, das wird sich 
aber bald ändern! 

 
Die Bildungsdirektion hat auf https://bit.ly/DLHFernunterrichtSekII die wesentlichen 
Informationen zum Einsatz von Teams zusammengefasst (inkl. Hotline). 
 
 
2.4 Schulserver 
Am Gymnasium Freudenberg steht für den Austausch von Dateien der Schulserver zur 
Verfügung. Dieser sollte aber nur von den Lehrpersonen (z.B. innerhalb einer Fachschaft) 
benutzt werden. Für den Austausch von Dokumenten mit den Schüler/innen soll man eine 
der oben erwähnten Lösungen benutzen. Wir empfehlen Lehrpersonen, welche diese 
Plattform bis anhin noch nie verwendet haben, zum Punkt 2.3. zurückzukehren. 
 

Zugang  Vorteile  Nachteile  
http://kfr1959.quickconnect.to • die Daten werden an der 

Schule gelagert 
• keine vorkonfigurierten 

Kurse 
• nur zum Austausch von 

Dateien geeignet 
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3. Microsoft Office 365 
Sämtliche Lehrpersonen und Schüler/innen sind als Office-365-User erfasst. 
 
So gehen man vor: 
1) Passwort einmalig im Intranet zurücksetzen. Anschliessend wird dieses automatisch 

ins Office 365 synchronisiert. 
2)  Anmeldung ins Office 365 
3)  Programme herunterladen 
  
Folgende Anleitung erklärt jeden einzelnen Schritt klar und deutlich:  
https://help.mba.zh.ch/index.php/office-365/erste-schritte-im-office-365  
Jede/r User/in muss vor dem ersten Login diese Anleitung durchspielen. 
  
Falls ein/e User/in das Kennwort in Zukunft ändern möchte, muss dies im Intranet Sek II 
gemacht werden. Das neue Passwort wird dann vom Office 365 automatisch übernommen. 
Die Passwortänderung im Office 365 funktioniert nicht. 
  
Für «Teams» benutzt man die gleichen Zugangsdaten (Email-Adresse und Passwort) wie 
für das Intranet und für Office 365. 
Bei einigen User/innen erscheinen in «Teams» Kurse, zu denen sie nicht gehören. In 
diesem Fall kann man das Team einfach verlassen (rechte Mausklick => Team verlassen). 
Selbstverständlich kann man auch selber neue Teams erzeugen. 
  
Wir verweisen noch auf folgende Hilfestellungen zu «Teams»: 
https://www.innovativeschools.ch/Home/Initiative/2842_Unterstuetzung_fuer_Schulen.htm 
https://bit.ly/DLHFernunterrichtSekII 
https://ictschule.com/2020/03/03/szenario-schule-geschlossen  
 
Bei der Benutzung von OneDrive sollte man noch die automatische Synchronisation 
einrichten, siehe:  
https://support.office.com/de-de/article/synchronisieren-von-dateien-mit-onedrive-unter-
mac-os-x-d11b9f29-00bb-4172-be39-997da46f913f#bkmk_alreadysignedin 
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4. Weitere Hilfsmittel 
Die Distance-Learning-Phase kann auch als Chance betrachtet werden, neue didaktische 
Wege auszuprobieren. 
Nachfolgend listen wir eine Reihe von Links und Tipps auf, die für die eine oder andere 
Distance-Learning-Unterrichtsform nützlich sein könnten. Leider haben wir noch nicht alles 
testen können. 
 
– https://bit.ly/DLHFernunterrichtSekII 

Informationen zu Teams (von der Bildungsdirektion zusammengestellt). 
 

–  http://bit.ly/konsequentVernetzt. 
 

– https://www.youtube.com/watch?v=Ng5DKX5S0cs&feature=youtu.be  
Videos für didaktisch-methodische Ideen zum Fernunterricht 

 
– https://ictschule.com/2020/03/03/szenario-schule-geschlossen 

 
– https://www.innovativeschools.ch/Home/Initiative/2842_Unterstuetzung_fuer_Schulen.

htm 
 
– https://mia.phsz.ch/Lernentrotzcorona 
 
– https://www.youtube.com/playlist?list=PLC9D2mzTyJeXYa6E1y_d0fc_7-V7BJnSq 

Lernvideos für LP von Philippe Wampfler zum Thema «Digitaler Fernunterricht» 
 
– https://meet.jit.si 

Digitaler Klassenraum: Tool für Video-Konferenzen. Kein Download und kein Passwort 
nötig, man muss nur Kamera und Mikrofon freigeben. Man kann seinen Bildschirm 
einblenden (um z.B. eine Aufgabe zu erklären) und die SuS können sogar aufstrecken. 
 

– Siehe auch Dokument «Digitaler Fernunterricht_UZH», das sich auch im Ordner     
«00. Distance Learning» befindet. 
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5. Support 
5.1 Support via Email 
Das erweiterte ICT-Kernteam bietet auch während der Distance-Learning-Phase Support. 
Bei technischen Fragen oder Problemen möge man sich per Email bei folgenden Personen 
melden: 
– Fragen zu Moodle: A. Häne (andreas.haene@kfr.ch) 
– Fragen zu Balloon: G. Lardi (giorgio.lardi@kfr.ch) 
– allgemeine Fragen: Ch. Bordin (christian.bordin@kfr.ch) 
 
Je nach Problemtyp wird Ch. Bordin das Problem selber lösen oder einem Mitglied des 
Support-Teams weiterleiten. Es kann also sein, dass ihr nach der Problemmeldung von 
einer anderen Person kontaktiert werdet (A. Mätzener, C. Büttner, St. Rüegg, A. Häne oder 
R. Caranzano). 
 
Wir werden im Verlauf der Zeit den Support den Bedürfnissen anpassen; wir sind also froh 
um Rückmeldungen sowohl von Seiten der Lehrpersonen als auch von den Schüler/innen. 
Momentan ist noch in Abklärung, ob wir auch physischen Support an der Schule anbieten 
können. Ebenfalls ist noch offen, wann (digitale oder analoge) Weiterbildungskurse für 
«Teams» durchgeführt werden. 
 
 
5.2 Support via Telefon oder Audiokonferenz 
Telefonischer Support kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein; dafür soll man sich 
vorgängig per Email melden. 
 
 
5.3 Support in der Fachschaft / Schülerschaft 
Einige Fachschaften haben eigene IT-Lösungen entwickelt. Bei Problemen lohnt es sich 
u.U., zuerst bei den Fachkolleg/innen nachzufragen, bevor man das ICT-Kernteam 
kontaktiert. Sinngemäss gilt das auch für die Schüler/innen: Klassenkameraden können bei 
IT-Problemen vielleicht auch helfen. 
 
  



 

Kantonsschule Freudenberg 
IT-Hilfestellung für LP und SuS 
7/7 

 

6. Minimale Ausstattung und Erreichbarkeit 
Um Distance Learning umsetzen zu können, müssen alle involvierten Personen über eine 
minimale Ausstattung verfügen: 
– Hardware: Desktop, Laptop oder Tablet mit Tastatur (am besten auch mit Mikrophon 

und Kamera; wenn diese nicht vorhanden sind, kann man auch ein Natel einsetzen) 
– Internetzugang (nicht zwingend durchgehend) 
 
Uns ist bewusst, dass die Bereitstellung der erforderlichen technischen Ausstattung 
(Hardware) für einzelne Schüler/innen ein Problem darstellen könnte. Sollte dies bei Ihnen 
der Fall sein, melden Sie sich bis am Dienstag 17. März, 12.00 Uhr, bei G. Lardi 
(giorgio.lardi@kfr.ch). 
 
Alle Schulangehörigen sind verpflichtet, ihr KFR-Mail an Unterrichtstagen mindestens 
zweimal zu checken (am Morgen um 7.50 Uhr).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehler oder Anregungen zu dieser Hilfestellung bitte giorgio.lardi@kfr.ch melden. 
(v6.2) 


