Checkliste Webradio am 30.5.

Vor dem Spiel:

1.	Auf der Spielseite überprüfen, ob die Einrichtung eingetragen ist (Zur Spielseite geht es über www.netzolympiade.de und dann im Menü auf „Webradio“ gehen, dort ist dann der Link „Zum Webradiospiel“. (Falls sie dort nicht steht, kurze Mail an info@netzolympiade.de)

1.	Überprüfen, ob das Passwort zum Upload der Lösungen vorhanden ist. Wenn nicht, kann dieses über www.netzolympiade.de und dann „Regionen/Städte“ und Klick auf den Link der eigenen Einrichtung neu angefordert werden. Dazu auf der Visitenkarte der eigenen Einrichtung auf „Login“ klicken und dann auf „Passwort vergessen“

1.	Prüfen, ob eine Verbindung zum Netzolympiade-Chat aufgebaut werden kann. Unter der www.netzolympiade.de und „Chat“ sind die nötigen Informationen um in den Chat zu kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Palacesoftware installieren oder einfach den Chat im Webbrowser öffnen. (Es kann Verbindungsprobleme geben, wenn die Internetverbindung über einen Router läuft, bei dem die Ports: 9998 und 9991 gesperrt sind.)

1.	Technische Geräte checken 

2.	Anleitung zur Bedienung der Spieldatenbank kann unter www.netzolympiade.de und dann „Webradio“ geladen werden

Ab 16 Uhr:

1.	Das Spiel wird durch Verena koordiniert. Er steht ab 16 Uhr für Fragen im Netzolympiade-Chat und telefonisch unter 030-21730181  zur Verfügung

2.	Aufgaben auf der Spielseite lesen. Treff im Netzolympiade-Chat.

3.	Zuerst ein Gruppenfoto machen und dieses auf die Spielseite uploaden. Dazu mit dem Passwort auf der Spielseite einloggen. Dort sind für alle Aufgaben die Links zum Upload der Lösungen. (Bitte beachten: Nur MP3 oder AVI-Soundfiles uploaden. AVI-Files bitte mit einer gebräuchlichen Komprimierung. Jede Minute Ton sollte maximal 2 MB gross sein)

4.	Bis 19 Uhr die Aufgaben lösen und uploaden (siehe 3.). Um 19 Uhr wird der Upload gesperrt

Ab 19 Uhr

1.	Aufgabenlösungen der anderen Gruppen anschauen und bewerten. Für jede Aufgabe einen 1.,2. und 3. Platz vergeben.

2.	Bis 19.30 Uhr Bewertung auf der Spielseite eintragen. Dazu als Einrichtung einloggen und auf den Link „Bewertung“ klicken. 

3.	Treff im Netzolympiade-Chat. Im Chat werden ab 19.30 Uhr die Gewinner des Webradiospiels bekanntgegeben. Um ca. 19.45 Uhr sind die Bewertungen auch auf der Spielseite veröffentlicht.

Bitte macht Dokumentationsfotos von eurer Gruppe und eventuell kleine Berichte, die wir auf der Netzolympiade Seite aktuell veröffentlichen können und schickt uns diese an info@netzolympiade.de


Kontakt für Fragen vorab: info@netzolympiade.de

