LERNEN HAT ZUKUNFT!
… Die Umschaltung der Kameras erfolgte über einen
kleinen Live-Video-Mischer. Der USB-Ausgang des Mischers wurde mit dem Laptop verbunden und das
Livebild in Teams eingebunden.
Eine gute Lösung, um auch im Distanzunterricht Messtechnik live zu ermöglichen!
(Rs)
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Für die
FS Elektro wurden
in 2021 11 neue
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angeschafft!
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Legende zum Bild unten:
1)

Videokamera fürs Oszilloskop (6)

2)

Videokamera zeigt die Frontblende des Funktionsgenerators (4)

3)

Videokamera zeigt die Platine des Funktionsgenerators
mit Blick auf die Bauteile = Messpunkte

4)

analoger Funktionsgenerator für Abgleich– und Messzwecke

5)

Oszilloskop R&S RTB 2002

6)

ATEM Mini schaltet bis zu 4 Kameras um und gibt das
Signal über USB 3.0 an den Laptop und über HDMI an
den Monitor (7)

7)

Kontrollmonitor für das aktuelle Kamerabild

8a)

Mikrofone

8b)
9)

07:30—12:30 Uhr
13:00—16:00 Uhr

REDAKTION

Renate Thomas, VAe
Carlo Dirschedl, OStD
ERSCHEINUNGSTERMIN NÄCHSTE AUSGABE

Voraussichtlich Herbst 2021

Mikrofonverstärker
Laptop mit „geteiltem“ Bildschirm für PDF vom Schaltplan

Das „Sendezentrum“
unseres Kollegen Anton Riedeßer.

© Berufliche Schulen Altötting

10) Zweit-Bildschirm für Laptop (MS Teams)

BSAOE-APP
für iPhone und Android-Handys:

Hinweis: Im gesamten Faltblatt sind stets alle Geschlechter gleichermaßen gemeint, ganz gleich in welcher Form sie zu lesen sind.

BSAOE-LOCKDOWN-FAKTEN
Interessant zu wissen!

Liebes Tagebuch ...

… um nichtanwesende Schüler in bildliche Messer laufen zu lassen … etwas Spaß muss man auch haben!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freunde unserer Schulen und
Verantwortliche in unseren Ausbildungsunternehmen,

Erfahrungsbericht einer Lehrkraft: Ein nicht ganz ernst
gemeinter Rückblick auf eine ungewöhnliche Zeit.

Ich gehe dazu über, während des Teleunterrichts Jogginghose zu tragen. Ich habe die Kontrolle über mich
verloren!

BSAOE 4 mal 4 – die Ausgabe 28 zeigt wieder einmal
interessante Einblicke in die vielfältigsten Aufgaben an
den BSAOE. Neben interessanten Fakten zur Leistung
unserer IT während des Homeschoolings, über ein humoristisches Tagebuch bis hin zu Distanzunterricht auf
höchstem Niveau können Sie dieses Mal einen Blick
hinter die schulischen Lockdown-Kulissen werfen.
Wir freuen uns sehr, nach den Pfingstferien alle —
Schülerinnen und Schüler wie Lehrerinnen und Lehrer
und hoffentlich gesund und munter — wieder bei uns
begrüßen zu können. Mit dem Wissen vor Augen, wieviel die Pandemie einem jeden abverlangt, hoffen wir
auf eine gute Zeit bis zu den Sommerferien. Verdient
hätten wir sie alle!
Nun aber wieder viel Vergnügen mit dieser Ausgabe
und bleiben Sie gesund — an Leib und Seele!
Herzlichst Ihr

Carlo Dirschedl, OStD
Schulleiter

Wussten Sie eigentlich, dass ...
 die BSAOE aktuell über 90 Schüler-Leihnotebooks
zur Nutzung im Distanzunterricht verliehen haben?

 in der Office365-Umgebung der BSAOE aktuell über
2.400 Benutzer und Gäste verwaltet und administriert werden? Während eines digitalen Unterrichtstages nach Stundenplan sind zeitgleich über
1.600 Schülerinnen und Schüler in MS Teams online
und werden mittels der Office365-Umgebung unterrichtet. Dies führt in einer typischen digitalen
Schulwoche zu über 14.000 Chatnachrichten und
über 1.400 Online-Besprechungen in MS Teams.

 Mitte April die erste digitale Firmen-Kontaktbörse
via MS Teams mit über 25 interessierten Firmen
aus der Region stattfand? Darin wurde den Fachschülerinnen und Fachschülern eine Plattform geboten, um auf digitalem Wege mit zukünftigen potentiellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen.

 die BSAOE im Info-Kanal des Teams „SCHÜLER“
zusätzlich zur Homepage über Neuigkeiten informieren?
(Rd)

Ich habe online Tagebuch geführt — zwar nicht jeden
Tag, aber dennoch ziemlich durchgängig. 32 Einträge
habe ich vom 18. März 2020 bis heute ins Netz gestellt. Hier eine kleine Zusammenfassung:
März 2020: Erster Lockdown — neben überlebensnotwendigen Dingen wie Toilettenpapier, Nudeln, Tomatensauce, Mehl und Hefe … warum auch immer … ich
stelle mir gerade den Deutschen in Notsituationen vor:
In Tomatensauce gebadet, mit Mehl paniert, eingewickelt in Toilettenpapier und Nudeln essend trotzt er
der Pandemie … wird eine weitere wichtige Ressource
knapp: Bandbreite. Auf den Straßen ein Gefühl wie
„The Walking Dead“ oder „The Purge“. Erste Improvisationen von sowas ähnlichem wie Homeschooling.
Dann — ab Ende April — Schulöffnung mit
„Schichtunterricht“ und Maskenpflicht. Nicht das Gelbe
vom Ei, aber ein Stück weit Normalität.
Ende Oktober dann der zweite schulische Lockdown.
Nach den Herbstferien am 09.11. … ein denkwürdiges
Datum in der deutschen Geschichte, vor allem, weil
außer dem Mauerfall kaum Positives an diesem Datum
geschah … andererseits finde ich die Zahlenkombination in diesem Zusammenhang interessant: 911 Notrufnummer der USA, 9-11 (ja, ich weiß, der 11. September, aber 9 und 11 sind dabei) eine der größten Katastrophen trifft New York, sollte das ein Omen sein? 9
+ 11 = 20 … also das Jahr … Zufall?
Mein Schreibtisch sieht aus, als wäre ich im Kommandostand der Enterprise. Laptop, Festrechner, zwei
Bildschirme, Handy, Tablet, improvisierte Webcam. Bis
auf den Laptop sind alle Geräte von mir privat, aber so
kann ich einigermaßen unterrichten. Dank den Absprachen unter den Abteilungen konnte jetzt einigermaßen „normaler“ Unterricht nach Stundenplan stattfinden.
Gott-sei-Dank bekommen wir immer zeitnah Informationen, wie wir in den kommenden Wochen unterrichten sollen. Zeitnah heißt in diesem Zusammenhang,
dass wir immerhin schon am Freitagnachmittag vom
Dienstherrn informiert werden, wie es am Montag weiter geht. Da ist er konsequent — das wird beibehalten! Gut, dass wir Zauberer im Büro haben, die dann
eilige Eulen zu allen Betrieben und Schülern schicken!
Schüler stoßen an ihre Grenzen, was dem Umgang mit
der neuen Technik betrifft, erweitern aber ihre Fähigkeiten, kreativ mit der Anwesenheit umzugehen, Lehrer entwickeln immer neue Fallen, ...

Gut, dass wir bereits im letzten Schuljahr — oder war
es sogar schon im vorletzten — Rechner bestellen
wollten, die für eine solche Unterrichtsform geeignet
sind — so genannte Convertibles, die auch zum handschriftlichen Arbeiten genutzt werden können. Da haben wir wenigsten die Chance, bis zu meiner Pensionierung — also in ca. 10 Jahren — damit zu arbeiten.
27.11. — Die Schulen werden wieder geöffnet, weil die
Politik es so will. Es beginnt die Ära des Hybridunterrichts. Mein Favorit für das Unwort 2020! Ich nenne
diese Unterrichtsform liebevoll „HUPE“ Hybrider Unterricht in Präsenz und Distanz mit Elektronischer Unterstützung. Liebes KuMi, falls ihr das übernehmen wollt
— ich verkauf‘ euch die Rechte gerne! Offenbar wurde
das Warnsignal HUPE gehört, denn ab dem 09.12.
durften wir wieder in den Distanzunterricht … und die
Jogginghose kam wieder zum Einsatz!
Bis 14.02.2021 (vorerst): Die zeitnahe Information
durch den Dienstherrn ist eine konstante Größe geworden. Das LRA hat beschlossen, Diensteulen anzuschaffen, damit die Betriebe und Schüler rechtzeitig informiert werden können … und Notebooks. Normale Notebooks … na wir haben zumindest Dienst-Mailadressen,
anders als in Berlin. Aber wir haben ja in Bayern auch
schon länger einen funktionierenden Flughafen … ach
ja … 14 + 2 + 2 + 0 + 2 + 1 = 21 … wieder das Jahr
… ich bin da einer großen Sache auf der Spur! ;-)
(Sg)

„Tagebuch und Messtechnik –
das sind zwei wunderbare
Beispiele für einen jeweils ganz
individuellen Umgang mit besonderen Anforderungen, vor
die uns die Corona-Pandemie
stellte — stellvertretend für
alle Bereiche der BSAOE!“
Carlo Dirschedl, OStD
Schulleiter

Messtechnik im
Distanzunterricht
Eine besondere Herausforderung! Ein Lehrer berichtet.
Vor Corona, als Unterricht noch in der Schule stattfand, konnten die Schüler im geteilten Unterricht zu
zweit Messungen mit dem Oszilloskop selbst durchführen. Im Distanzunterricht unmöglich. Auch die kurze
Überlegung „Können wir die Oszilloskope an die Schüler ausleihen?“ scheiterte bei 10 Messgeräten für 28
Schüler, der Transport– und Haftungsproblematik und
an den Desinfektionsmöglichkeiten.
Ganz aber wollte ich nicht auf Messtechnik verzichten!
Die ersten Versuche mit selbstgedrehten „ErklärVideos“ hatten für mich noch zu wenig Schülerbeteiligung.
Meine Anforderungen:

 Die Schüler sollen live bei den Messungen dabei
sein und mitreden können.

 Die Schüler sollen den Messkurvenverlauf am Oszilloskop und sämtliche Einstellungen am Oszilloskop
mit verfolgen können.

 Die Schüler sollen sehen können, wo und wie die
Messung durchgeführt wird.
Diese Anforderungen führten zum Aufbau eines
„kleinen Sets“ mit 3 HD Videokameras, Kontrollmonitor fürs Livebild und Laptop mit Zweitbildschirm und
Live-Videomischer. Für den Ton verwendete ich meine
Mikrofone und Mikrofonverstärker.
Als Messobjekt wurde ein analog aufgebauter Funktionsgenerator benutzt. Alle Schaltpläne und Abgleichanweisungen waren den Schülern über OneNote zugänglich. Der Schaltplan wurde analysiert und die
Funktion der Bauteile geklärt. Bei der Inbetriebnahme
des Generators konnten die Schüler über „Kamera 2“
die Einstellungen auf dem Frontpanel mitverfolgen,
der Signalausgang war mit dem Oszilloskop verbunden. „Kamera 1“ nahm das Bild und den Einstellvorgang am Oszilloskop auf. Es zeigte sich, dass beim
Sinussignal des Funktionsgenerators die negative
Amplitude begrenzte und die Frequenz deutlich vom
gewünschten Wert abwich. Es war ein Abgleich der
Amplitude und der Frequenz notwendig. Die Schüler
bestimmten selbst mit dem Schaltplan die erforderlichen Einsteller. Über „Kamera 2“ konnten sie die Platine mit den Bauteilen des Funktionsgenerators sehen.
Durch Nachschlagen im Bestückungsdruck konnten die
Schüler die Einsteller benennen. Den Einstellvorgang
konnten sie über Bild im Bild Funktion von „Kamera
1“ (Oszilloskop) und „Kamera 3“ (Platine) live mitverfolgen. ...

