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         9.11.2020 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
von 5.10. bis 3.11. ist der Distanzunterricht auf der Plattform Eduvidual und BBB ohne 
Probleme gelaufen. Trotzdem hatten einige SchülerInnen Probleme mit der Anmeldung, wie 
ich an den Absenzen sehen kann.  
Diese Probleme haben nichts mit dem OEGP oder mit der Plattform Eduvidual zu tun, sondern 
liegen daran, dass weder Österreich noch Tschechien (und vermutlich auch andere Länder in 
der EU) nicht Online-fit sind.  
Die Übertragungsraten des Internets in einem normalen Haushalt ist beschränkt und Online-
Konferenzen oder große Downloads von mehreren Personen gleichzeitig führen automatisch 
zu einer Zeitüberschreitung und einem Ausfall.  
Diese Probleme werden sich erst dann lösen, wenn die Übertragung via Breitband 
Internetzugang überall gesichert ist (vielleicht in 2 bis 5 Jahren). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitband-Internetzugang  
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_networks     
 
Seit 4.11. ist in Österreich auch Distanzunterricht verordnet und die Regierung ist nicht darauf 
vorbereitet gewesen. Die Plattform Eduvidual hat zu geringe Kapazität auf den Servern und 
ist dadurch sehr langsam geworden. Die Anmeldung ist möglich, aber es dauert ein paar 
Minuten. Somit war auch die Anmeldung zur Videokonferenz BBB (die eigentlich problemlos 
funktioniert, da sie nicht mit dem Server von Eduvidual arbeitet) sehr schwierig. 
 
An alle Klassenvorstände:  
Da es von 4.11. bis 9.11. Probleme mit der Verbindung gab, werden die Absenzen für diesen 
Zeitraum nicht gezählt. Löschen Sie einfach den blauen Absenz - Strich.  
 
Synchronunterricht:  
Herr Lacina (IT Administrator des OEGP) ist frühzeitig aus dem Krankenstand zurückgekehrt 
und hat auf unserem schuleigenen Server die Videokonferenz BBB installiert. Somit ist es nicht 
mehr nötig, sich mehrere Minuten lang auf Eduvidual anzumelden, sondern die SchülerInnen 
und LehrerInnen können sich direkt über einen Link zur Videokonferenz verbinden. 
 
Wir haben jeder Klasse einen Link für den „Klassenraum“ gesendet, in dem dann der Unterricht 
stattfindet. Die SchülerInnen tragen am Anfang des Tages den Link in den Browser ein und 
können in der virtuellen Klasse während des ganzen Unterrichts bleiben. Die LehrerInnen 
kopieren den Link der jeweiligen Klasse (siehe unten) in den Browser und können mit dem 
Unterricht beginnen. 
 
Für die Oberstufe muss eine Einschränkung in Kauf genommen werden: Wenn 
Gruppenteilungen in einem Gegenstand sind (VO, HO, TV, IVT, etc.), dann funktionieren die 
Räume natürlich nicht und man muss weiterhin die BBB - Kurse auf der  Plattform Eduvidual 
benutzen oder sich selber einen Klassenraum bilden und den Link den jeweiligen SchülerInnen 
senden (bbb.oegp.cz ). 
 
Die Kolleginnen und Kollegen erhalten von uns eine Link-Liste, damit sie sich in die jeweiligen 
„Klassenräumen“ einloggen können. Damit Sie Ihren Bildschirm teilen können, müssen Sie 
sich als Präsentator einstellen (links unten Plus – Button). 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Breitband-Internetzugang
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_networks
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Oder Sie stellen die Rolle bei Ihrem Namen ein: 

 
 
Um die vorbereiteten Unterlagen von Eduvidual zu verwenden, ist es nach wie vor notwendig, 
sich dort anzumelden.  
 
Liebe Grüsse 
 
Mag. Isabella Haleš 
Mgr. Jiří Bochez 

 
1A https://bbb.oegp.cz/b/jir-0bu-dnt-kyl 
1B https://bbb.oegp.cz/b/jir-iix-r2m-pfw 
1C https://bbb.oegp.cz/b/jir-25l-ax2-bpm 
2A https://bbb.oegp.cz/b/jir-esh-cwi-wkl 
2B https://bbb.oegp.cz/b/jir-dru-2oo-7lb 
2C https://bbb.oegp.cz/b/jir-eee-tss-pmg 
3A https://bbb.oegp.cz/b/jir-z9w-zwy-66g 
3B https://bbb.oegp.cz/b/jir-p81-ree-fso  
3C https://bbb.oegp.cz/b/jir-1xx-t8o-0bw  
4A https://bbb.oegp.cz/b/jir-ros-my5-ptx 
4B https://bbb.oegp.cz/b/jir-ylw-h1b-uen 
4C https://bbb.oegp.cz/b/jir-cju-eqk-kvi 
5B https://bbb.oegp.cz/b/jir-kzu-9o5-whl  
5C https://bbb.oegp.cz/b/jir-qzt-ryw-juq 
6A https://bbb.oegp.cz/b/jir-xxm-71k-yyn 
6B https://bbb.oegp.cz/b/jir-3v6-i6i-kmr  
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