Experten-to-go im Homeschooling
Achtung: die Bücherei kann coronabedingt geschlossen sein. Dann ist die Literatursuche am
Regal und das Herausgeben von Medien nicht möglich.

Symbolerläuterungen
👪👪

Hier können dich die Erwachsenen unterstützen

💡💡

Tipp für alle, die zuhause bleiben müssen

Anleitung

1. 👪👪 Lade zusammen mit einem Erwachsenen die kostenlose App Biparcours auf ein
Tablet oder Smartphone
2. 👪👪 Öffne Biparcours, scanne den QR-Code und mache dich ans quizzen.
Achtung! Behalte die Kontrolle! Hast du dir auch die Nutzungsbedingungen
durchgelesen? Das solltest du immer tun, bevor du etwas unterschreibst oder
anerkennst.
Das ist wichtig, um zu wissen, was man erlaubt. Bei Biparcours sind sie zum Glück
recht einfach und verständlich geschrieben.
Ein Beispiel: Es steht darin, dass deine Ergebnisse gespeichert werden und es steht
auch da, wie du sie löschen lassen kannst. Natürlich bleiben sie geheim und werden
nicht veröffentlicht, aber vielleicht überlegst du dir, einen ausgedachten Namen zu
verwenden.
3. Du kannst Biparcours nicht auf dein Smartphone oder Tablet herunterladen, hast
aber Internet? Dann kannst du dir hier Videos anschauen, besonders die zum
Onlinekatalog und „… zum Regal“ - 👪👪 Die Videos sind für ältere Schülerinnen und
Schüler gedreht worden, also etwas komplizierter, deshalb am besten einen
Erwachsenen dazu nehmen.
4. Bearbeite das Arbeitsblatt online, drucke es aus oder – sollte kein Drucker vorhanden
sein – male die Tabelle einfach ab. Für uns ist wichtig, dass alle auf dem Blatt
geforderten Angaben gemacht werden.
5. 👪👪 Jetzt kannst du mit der Literatursuche in unserem Onlinekatalog beginnen und bis
zu drei geeignete Titel für deine Expertenarbeit heraussuchen und im Arbeitsblatt
notieren.
6. 💡💡 👪👪 Hausgebunden? Vielleicht findest du etwas in unserer virtuellen Zweigstelle
muensterload.de.
7. Jetzt kannst du dir die Literatur besorgen. Das sollte schnell gehen, damit die Treffer
nicht schon verliehen sind.
a. Du bist in Quarantäne? Sprich deine Lehrerin oder deinen Lehrer an, ob ihr
mit den anderen Experten eine Sammelbestellung macht. Dann kannst du das
Arbeitsblatt per Mail an sie schicken oder du schreibst alle Angaben in eine
Mail. Für uns ist wichtig, dass alle auf dem Blatt geforderten Angaben
gemacht werden.
b. Du darfst raus und besorgst deine Literatur selbst. Dann komme so schnell
wie möglich zu uns, um dir die Medien herauszusuchen.

8. 💡💡 👪👪 Du hast nichts gefunden, weil alles entliehen ist, du eigentlich in die Bücher
hineinschauen müsstest, dein Thema zu speziell ist? Schaue mal mit einem
Erwachsenen nach: vielleicht kann dir die DigiBib (Die Digitale Bibliothek)
weiterhelfen unter:
Elektron. Angebote > Datenbanken / Webseiten > Nach Fachgebieten
> Schüler-Infos oder
> Extra für Kinder
Wir wünschen dir viel Spaß!

