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wwschool und was nun?
Liebe Schülerinnen und Schüler,
zum besseren Austausch zwischen euch Schülern und uns Lehrern, haben wir die wwschool –
Plattform eingerichtet. Der Vorteil der Einführung besteht vor allem in zwei Punkten:
1. Der Austausch mit einzelnen Lehrern gelingt zielgerichteter.
2. Fragen zu übermittelten Aufgabenstellung können in einem Forum gebündelt werden und
der Austausch über E-Mail kann ersetzt werden. Dies kann hier losgelöst von jeglichen Zeiten
geschehen. Natürlich kann man sich auch gegenseitig unterstützen.
Um euch den Einstieg zu erleichtern, möchte ich euch die Schritte in die Lernplattform „wwschool“
und die Nutzung der wichtigsten Funktionen erklären. Achtet auf den roten Pfeil! Er weist auf den
Bildern auf wichtige Details hin.
I.

Wie kann ich mich bei wwschool anmelden?
Ihr ruft folgenden Link auf:
www.wwschool.de
Danach klickt ihr auf den Login: (roter Pfeil)

Noch ein Tipp: Als Browser eignet sich besonders der „Internet Explorer“!
Danach gebt ihr eure Login-Daten ein. Diese bestehen grundsätzlich immer aus
vorname.nachname@rsh.wwschool.de:

Beim ersten Login werdet ihr aufgefordert, euer Passwort zu ändern! Ihr denkt euch dann ein
eigenes Passwort aus! Dieses muss mindestens zwölf Zeichen umfassen.
wwschool ist in drei Bereiche aufgeteilt. Im Bereich „Privat“ seht ihr Mails, Mitteilungen,
Aufgaben etc., die nur euch betreffen. Je nach Einstellung werden nicht alle Felder wie im
aufgeführten Beispiel sichtbar sein. Dateien, die ihr hier ablegt, sind nur für euch sichtbar!

Im Bereich „Schule“ findet ihr aktuelle Einträge und Informationen, die die ganze Klasse
betreffen. Ihr seht, wie viele Mitglieder gerade online sind und könnt euch durch Anklicken
anzeigen lassen, wer das ist. Ihr seht Mitteilungen, die die Lehrer an euch gerichtet haben,
und findet das Forum, das ihr z.B. zum Austausch von Fragen zu Aufgaben nutzen könnt.
Sollte eure Klasse nicht automatisch erscheinen, müsst ihr über das Auswahlmenü oben
rechts die Klasse auswählen.

Durch das Anklicken (siehe roter Pfeil) gelangt ihr zu den verschiedenen Menüpunkten.

II.

Wo finde ich meine Aufgaben, Dateien etc.?
1. Wenn ihr im Bereich „Organisieren“ den Punkt „Aufgaben“ anklickt, sehr ihr alle
Aufgaben, die gestellt und noch nicht gelöscht wurden.

Zu den für euch abgelegten Dateien gelangt ihr über den Menüpunkt „Dateiablage“. Wenn
ihr Ordner des gewünschten Faches anklickt, erscheinen die im Ordner eingestellten Dateien.

Die bereitgestellten Dateien könnt ihr, nachdem ihr sie angeklickt habt, herunterladen, euch
ansehen, bearbeiten (abhängig vom Format) usw.

III.

Austausch und Fragen
Im Bereich „Kommunizieren“ findet ihr die Menüpunkte zum Austausch bzw. zur
Beantwortung von Fragen.
Fragen stellt ihr bitte zunächst im Forum, damit auch andere Schülerinnen und Schüler, die
Gelegenheit haben, zu erkennen, ob eine Frage schon einmal gestellt bzw. beantwortet
wurde.
Persönliche Fragen könnt ihr natürlich direkt an euren Lehrer richten. Hierzu eignet sich der
Messenger oder die Mail – Adresse. Die Mail - Adressen der Lehrer bestehen grundsätzlich
aus dem ersten Buchstaben des Vornamens.Nachname@rsh.wwschool.de.
Der Lehrer Tom Tester hat also folgende Mailadresse: t.tester@rsh.wwschool.de
Im Bereich „Kommunizieren“ findet ihr auch den Menüpunkt „Konferenz“, der das digitale
Unterrichten in Form einer Videokonferenz ermöglicht.

Erläuterungen zu den ersten Schritten in wwschool bietet das folgende Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wEJ8wWk9lLE&list=PL3Iu9rIdV3yGzR2PPLYIi4jTCWAtCZ
j-y&index=3

IV.

Die App WebWeaver
Neben dem direkten Arbeiten mit dem wwschool über den PC, das Laptop oder Tablet,
besteht auch die Möglichkeit, mit dem Handy an die meisten Informationen zu gelangen.
Dazu müsst ihr den jeweiligen Store (z.B. Google Play) eures Betriebssystems aufsuchen und
die APP WebWeaver laden.
Nachdem ihr die APP gestartet habt, gebt ihr eure Login – Daten ein.
WICHTIG ist hierbei, dass ihr eure komplette Mail- Adresse eingebt:
vorname.nachname@rsh.wwschool.de

Danach erscheint dann folgender Bildschirm, mit dem ihr zu den meisten Menüpunkten von
wwschool gelangt. Über den Button „Browser“ gelangt ihr sofort zu wwschool.
Mit Hilfe der APP könnt ihr auch den „Messenger“, der wie bei WhatsApp einen Austausch
mit den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe oder auch nur gezielt mit einer bestimmten
Person erlaubt.

Ich hoffe, dass diese Erklärungen euch den Einstieg in die Lernplattform „wwschool“
erleichtern und wünsche euch:

Viel Spaß bei der Arbeit mit wwschool!

