Liebe Schülerinnen und Schüler der 9d,
Die Corona-Krise zwingt uns neue, digitale Lernwege (E-Learning) zu gehen. Als virtuellen
Klassenraum wollen wir Showbie nutzen. Dort werde ich Aufgaben einstellen, ihr könnt Fragen
stellen, Gruppen bilden, … und nicht zuletzt Aufgaben zur Korrektur und Bewertung bei mir abgeben.
Ich hoffe, dass ihr mit dem Lernstoff so gut zurechtkommt. Die App Showbie könnt ihr euch auf jedes
Endgerät herunterladen. Eine Anleitung findet ihr unten. Der Zugangscode für die Klasse 9d Englisch
ist 6C9BA.
P.S.: Im Moment gibt es viele online Lernangebote kostenlos. Erklärvideos könnt ihr auf schoolseasy,
musste wissen, explainity, the simple club, … auf youtube nutzen. Dort kann man auch lernen, wie
man solche Videos selbst herstellt. Auf Planet Schule findet ihr viele Medien, die zu Themen aus allen
Fächern passen. Auch die Schulbuchverlage Klett und Cornelsen bieten kostenlose onlineMaterialien für Schülerinnen und Schüler an. Auf Showbie könnt ihr im Klassenchat
Tipps/Empfehlungen an die gesamte Klasse weitergeben.

LET´S GO DIGITAL
Hier folgt eine Anleitung, wie ihr euch auf der Plattform anmelden könnt.
Showbie herunterladen und registrieren
1. Gehe auf www.showbie.com oder lade die APP aus dem Appstore herunter. (Das geht
auf allen Geräten und kostet kein Geld.) Dann geht es entweder auf Englisch oder
Deutsch weiter.
2. Klicke auf „Sign Up For Free“ um dich zu registrieren. Das geht so:
3. Klicke auf an: „I´m a student/Ich bin Schüler“.
4. Klicke auf „Sign up with Username/Mit Benutzernamen registrieren“.
5. Im „Student Sign Up“ gibst du deine Daten so ein.
„First Name/Vorname“: die ersten 4 Buchstaben deines Vornamens
„Last Name/Nachname“: die ersten 4 Buchstaben deines Nachnamens
„Username/Benutzername“: 4 Buchstaben des Vornamens plus 4 Buchstaben des
Nachnamens plus Geburtstag (2 Zahlen).
Du brauchst keine E-Mailadresse anzugeben. Wegen des Datenschutzes ist das sogar
besser so.
Dann noch ein Passwort vergeben (ins Hausaufgabenheft schreiben!) und auf
registrieren klicken.
6. „Join a class/Einem Kurs beitreten“: Den Code 6C9BA eingeben. Und auf
„Join/beitreten“ klicken.

Herzlich willkommen!

