
Der Tag der offenen Tür - Anleitung  
am Heinrich-Schliemann-Gymnasium wird in diesem Jahr online erfolgen. 

Sie haben aufgrund unseres dafür benutzten Konferenztools „Wonder“ (datenschutzkonform) die 
Möglichkeit, sich digital zwischen den virtuellen Räumen der einzelnen Fachbereiche zu bewegen 
und den dort positionierten Kolleginnen und Kollegen Ihre Fragen zu stellen.
 
Die Oberfläche, die Sie erwartet, können Sie bereits auf dem Foto, das dieser Nachricht angefügt 
ist, sehen. 

Für die Teilnahme am Tag der offenen Tür gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Sie klicken den Link an, der auf der Startseite der Homepage zu finden ist. 
  
Beachten Sie bitte, dass Sie sich nur über Firefox oder Google Chrome und einen PC/
Laptop anmelden können. Der virtuelle Konferenzraum ist nicht über ein Tablet oder ein 
anderes mobiles Endgerät erreichbar.  

2. Sie werden bei Einwahl danach gefragt, ob das Tool auf Ihr Mikrofon und Ihre Kamera 
zugreifen darf. Das müssen Sie bestätigen, um Zugang zu erhalten.  
 
(Unabhängig davon können und sollten Sie bei Ankunft auf der Seite Ihre Kamera und Ihr 
Mikrofon in der Schaltfläche, die Sie dann am unteren Bildrand sehen werden, zunächst 
ausschalten.)  

3. Sie werden zudem noch dazu aufgefordert, einen Namen einzugeben und ein Foto von 
sich zu machen. Letzteres können Sie auch ablehnen und z.B. einen Avatar wählen oder 
die Kamera abdecken, damit ein schwarzes Bild entsteht.  

4. Wenn Sie den Konferenzraum erreicht haben, können Sie sich zu den Fachbereichen 
begeben, die Sie interessieren.  

5. In jedem Fachbereich werden 1 - 2 Kolleginnen und Kollegen sein, die Ihre Fragen 
beantworten und/ oder die Arbeit im Fachbereich präsentieren.  
 
Darüber hinaus gibt es auch jeweils einen Raum, in dem die Eltern- und die 
SchülerInnenvertretung Auskunft zum Schulalltag geben wird.  
Auch unser Schulsozialpädagoge hat eine eigene „Area“. Die Möglichkeit zum Austausch 
über das Angebot im Bereich Lebenskunde und Religion wird ebenso in dieser Area 
untergebracht sein.  

6. Um in Kontakt mit den beratenden Lehrkräften oder Eltern bzw. SchülerInnen zu kommen, 
klicken Sie auf die Oberfläche. Ihr Avatar/Bild bewegt sich dann in die Richtung, die Sie 
vorgeben. Klicken Sie auf die Kreise anderer Teilnehmer und informieren Sie sich darüber, 
wer als „Fachberaterin“ bzw. „Fachberater“ ausgewiesen ist. Die KollegInnen sind im 
Allgemeinen mit Ihrem Fach und Ihrem Namen gekennzeichnet. Nähern Sie sich diesem 
Kreis. Sie steigen dann in einen abgrenzten Konferenzraum ein und können mit der 
beratenden Lehrkraft sprechen. Möchten Sie aus dem virtuellen Zimmer hinausgehen und 
einen anderen Fachbereich besuchen, klicken Sie einfach außerhalb des Kreises.  

7. Jede Lehrkraft in den einzelnen Fachbereichen kann im virtuellen Zimmer immer nur 13 
BesucherInnen gleichzeitig beraten. Sie müssen also evtl. warten oder begeben sich 
zunächst in einen Fachbereich, in dem noch „Besuchspotenzial“ gegeben ist.  



8. Jeweils 10.45 Uhr, 11.45 Uhr und 12.45 Uhr wird die Schulleitung für 15 min zu allen 
Anwesenden sprechen. Alle internen Konferenzen in den einzelnen Fachbereichen werden 
dadurch unterbrochen. Sie können dann ggf. der Präsentation zu den wichtigsten Aspekten 
hinsichtlich der Aufnahme und den Gegebenheiten am Heinrich-Schliemann-Gymnasium 
folgen. Sollte die Präsentation nicht übertragen werden, so können Sie mir zumindest mit 
Bild und Wort folgen. 
Danach besteht wieder die Möglichkeit, in die einzelnen Fachbereiche zurückzugehen oder 
aber auch die Schulleitung direkt zu kontaktieren. Deren Avatar wird sich immer im oberen 
Bereich des virtuellen Raumes aufhalten.  
 
 

Wann Sie uns im virtuellen Raum zwischen 10 und 13 Uhr besuchen, steht Ihnen frei. Die 
Fachbereiche sind im Allgemeinen für die gesamte Zeit besetzt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 


