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APPS, ÜBER DIE MAN BESCHEID WISSEN SOLLTE 
 
 
 
 

 
WHATSAPP 

 

WhatsApp speichert die Daten, 

die die Nutzer dem Dienst anver-

trauen: Chats, Fotos, Videos und 

Profildaten. Die Übermittlung 

funktioniert mit Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung. Aber alles was 

nicht von der Verschlüsselung 

abgedeckt ist wird durchaus an 

die Betreiber übertragen, z.B. 

Standort-Infos und die Infos aus 

dem Adressbuch. 

 

 
 
 
 

TIK TOK 
 

Auf TIK TOK kann man 

selbstgemachte Videos mit 

anderen austauschen. Es hat die 

Altersbeschränkung ab 13 Jahre. 

Besonders beachten sollte man, 

dass man die eigene Privatsphäre 

möglichst „privat“ hält. D.h. dass 

man z.B. darauf achtet, dass die 

Wohnadresse nicht allzu leicht 

erraten werden kann. 

 
 
 
 

 
SCHULPORTAL HESSEN 

 

Auf dem Schulportal kann man 

die eigene An-/Abwesenheit, den 

eigenen Stundenplan, den 

Kalender und Kursmappen 

einsehen. Eine Kursmappe gibt 

es für jedes Fach: Darin findest 

du deine Arbeitsaufträge. 

Über die Nachrichten-Funktion 

kannst du dich mit deinen 

Lehrkräften austauschen. 

  
 

 
 
 
 

MICROSOFT TEAMS 
 

Microsoft Teams kann man im 

Webbrowser, aber auch als 

App benutzen. Wir nutzen es 

zur Zeit hauptsächlich für 

Videokonferenzen. Zusätzlich 

bietet es auch Funktionen wie 

„Chat“ und „Anruf“. Teams 

erlaubt es diese Funktionen zu 

zweit, aber auch mit vielen 

Personen zu nutzen. 

 
 
 
 

Sportlicher Ohrwurm im Umlauf… 

…auch im Distanzunterricht waren die HBS Schüler sportlich aktiv.  

Der ein oder andere dürfte aus den vergangenen Trainingswochen 

bestimmt noch einen Ohrwurm haben. Hast du das gewusst? Für die 

Challenge wurde der originale Liedtext „„Green Sally“ zu „Bring Sally“ 

umgetextet, damit er besser zu den Übungen passt. Schaffst du nochmal 

einen Durchgang? https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k 

Fantastische  
Maschinen 

 

im Jahrgang 7 

Die tollen 

Projektergebnisse kannst 

du dir hier ansehen.  

 

DISKUSSIONSBEDARF … 
 
 
 

 
 

Altersbeschränkungen gibt es nicht, um uns davon abzuhalten 

online Spaß zu haben, sondern um uns Sicherheit zu geben. 

Webseiten, Spiele und Apps können Altersbeschränkungen 

haben, damit unsere Eltern wissen, ob sie für unser Alter 

angemessen sind. 

Wie finde ich heraus, ob eine Webseite sicher ist? Da gibt es 

einen einfachen Weg das herauszufinden!  

Wenn du in der Suchleiste am Anfang des Links https sehen 

kannst, dann wird die Seite als „sicher“ erachtet. Es gibt natürlich 

keine Garantie, aber sie sind sicherer als http-Seiten. 

TOP TIPPS FÜR´S DISTANZLERNEN 

Suche dir einen festen Arbeitsplatz, wo du 

gut und möglichst ungestört arbeiten kannst. 

Stehe rechtzeitig auf: 

waschen, anziehen, 

essen und los geht’s! 

Halte dein Material und deinen 

Arbeitsplatz ordentlich und organisiert. 

Gönne dir zwischendurch  

einen Pausensnack! 

Lege zwischendrin aktive Pausen ein: 

Sport, kreativ sein, Musik machen, … 

Hilf deinen Mitschüler*innen oder 

suche dir Hilfe, falls du mal nicht 

weiter kommst. 

Eine Wochen- oder 

Tagesübersicht gibt dir 

Struktur. Hake ab, was du 

schon geschafft hast! 

Gute Organisation ist alles: 

Notiere dir Termine und arbeite 

möglichst zu fest vorgegebenen 

Zeiten (deinem Stundenplan!) – 

so verpasst du nichts! 

Gehe regelmäßig 

nach draußen an die 

frische Luft! 

Gehe Schritt für Schritt vor!  

Was hilft dir persönlich beim 

Arbeiten zu Hause? Schreibe 

uns deinen Top Tipp an 

hbs.projekt@gmx.de 

https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k
https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k
https://www.hbs-rodgau.de/aktuelles/fantastischemaschine/?preview_sid=464964


Buchempfehlung: Warrior Cats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die HBS und die Welt 

The Wellerman song or  
How a shanty made a postman famous 

 

In December 2020, Nathan Evans shared a video of himself on 

TikTok: He is singing a sea shanty called “Soon May the Wellerman 

Come“. Nathan is 26 years old, a postman and he comes from 

Scotland. He said via Zoom: “If it wasn´t for TikTok, I would be so 

bored and claustrophobic. But it can give you a sense of having a 

group. You can collaborate with other people and make friends so 

easily.”  

Actually, this was the purpose of sea shanties: There are different 

shanties for different kinds of works on board of a ship. The rhythm 

of a shanty for hauling sail, for instance, supports the  physical act. 

So everybody pulls at the same time. This makes it most efficient. 

The option “duett” on TikTok made Nathan´s video special: Many 

people all over the world have sung the song and attached their 

songs to the original version. You can watch the video here.  
 

 

Zeit für ein QUIZ 
 

1. Was ist die Altersbeschränkung für Snapchat? 

2. Wer hat das World Wide Web erfunden? 

3. Nenne vier Gründe, wofür wir das Internet verwenden – außer 

Zocken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Am 09.02.21 fand der Safer Internet Day 

statt. Die Schüler*innen der HBS nahmen 

an vielen Aktionen online teil. Da durfte 

auch ein Erinnerungsfoto an den virtuellen 

Ausflug nicht fehlen.  

In der 1. Staffel gibt es 

diese Bücher: 
 

- In Die Wildnis 

- Feuer und Eis 

- Geheimnis des Waldes 

- Vor dem Sturm 

- Gefährliche Spuren 

- Stunde der Finsternis 
 

Eine Empfehlung    

von Zoe, 7d. 

Autoren: Erin Hunter (Erin Hunter ist nicht eine 

Person, sondern hinter diesem Namen verbirgt sich 

eine Gruppe von Autorinnen) 

Es gibt bis jetzt 7 Staffeln, jede Staffel hat 6 Bücher. 

Ein Buch hat bis zu 350 Seiten. 

Es gibt aber auch Special Adventures (bis zu 560 

Seiten), oder auch Short Adventures (bis zu 100 

Seiten).   

Ich empfehle diese Bücher, denn sie sind spannend 

und man wird Teil des Buches, wenn man es liest. Es 

ist nicht immer nur spannend, sondern auch 

manchmal herzzerreißend, sodass einem die Tränen 

kommen. Es kann aber auch sehr brutal und blutig 

sein. 

Es ist wirklich sehr zu empfehlen für diejenigen, die 

gerne spannende Sachen lesen oder aber auch 

Bücher mögen, in die man sich super hineinfügen 

kann. 

Ich lese diese Bücher immer sehr gerne, weil ich 

Katzen mag 😊 und es ist wirklich sehr spannend. 

Auch die Art wie es geschrieben ist, ist sehr 

ansprechend. 

NaWi-Projekte 
 

im Jahrgang 7 

Die Schüler*innen haben zu unterschiedlichen Vorgaben 

vielfältige Projekte umgesetzt.  
 

Challenge 1: Upcycling eines Alltagsgegenstands 

Challenge 2: Einem ausgemustertem Gegenstand Leben  

                      einhauchen 

Challenge 3: Gestaltung eines Tetra Paks 
 

Hier kannst du noch mehr tolle Projekte sehen. 

Hier könnte DEIN BEITRAG stehen 
 

Du hast ein Buch gelesen, das du gerne weiterempfehlen möchtest oder 

ein Thema, das unbedingt in den Newsletter sollte? Dann schreibe uns 

eine Nachricht an: hbs.projekt@gmx.de 

Leitung: Lisa Becker und Katharina Dasbach-Hofmann 

https://www.youtube.com/watch?v=UgsurPg9Ckw
https://www.hbs-rodgau.de/aktuelles/nawi/?preview_sid=457204

