
 

 

Herzlich willkommen am ATw und schön, dass Sie da sind! 
 
Zurzeit läuft unsere digitale „Woche der offenen Tür“. Wir haben für Sie eine Reihe von 
Informationsveranstaltungen geschaltet und Zeitfenster für Gesprächsbuchungen geschaffen, um auch im 
persönlichen Gespräch detaillierte Informationen zu erhalten. 
Traditionell veranstalten wir am ATw einen wunderbaren Tag der offenen Tür. Mit unserem digitalen Marktplatz 
beschreiten wir nun absolutes Neuland in der Durchführung dieses Tages und möchten Sie herzlich einladen, 
unser Gast zu sein. 
 
Digitaler Marktplatz? – Was ist das? 
Wir haben mit „Wonder“ eine Plattform ausgewählt, um mit Ihnen persönlich in Kontakt zu treten und uns dabei 
vorzustellen. Es kommt hier vielleicht weniger darauf an, Ihnen größere oder kleinere Präsentationen zu zeigen, 
als vielmehr darauf, Ihnen Rede und Antwort zu stehen und Ihnen unsere Begeisterung für unsere Arbeit am ATw 
zu vermitteln. 
  
Wie soll das gehen? 
Wir haben auf der Plattform „Wonder“ verschiedene Räume eingerichtet. Diese Räume decken grob die Bereiche 
am ATw ab, unter denen die vielen Schätze der Schule verborgen liegen. In diesen Räumen können Sie als 
Besucher unseres digitalen Marktplatzes unser Kollegium treffen.  
 
Sie betreten die Plattform auf digitale Art und Weise – eine detaillierte Erklärung dazu finden Sie weiter unten, in 
diesem Text.  Wenn Sie sich mit Ihrem Avatar dem Avatar einer Kollegin oder eines Kollegen nähern, baut sich ein 
„Gesprächskreis“ auf, in dem Sie 1:1 miteinander ins Gespräch kommen können. Es ist deshalb ein Kreis, weil 
auch weitere Personen dazukommen können, um ebenfalls am Gespräch teilzunehmen. Soll etwas „unter vier 
Augen“ besprochen werden, kann man diesen Kreis auch privat werden lassen.  
Treffen zwei Avatare aufeinander, baut sich für ein Gespräch eine Videochatverbindung auf.  
  
Was können Sie hier tun? 
Wir wollen Ihre Gastgeber sein und berichten Ihnen gern über den ATw, unsere Arbeit hier, unsere Projekte und 
all das, was den ATw so besonders macht. Wenn Sie mit einem anderen „Experten“ weitere Details klären 
möchten, so nehmen wir Sie „an die Hand“ und bringen Sie zum dem Gesprächspartner, mit dem weitere Fragen 
kompetent geklärt werden können. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, einen gesonderten Termin zu 
vereinbaren, um später noch einmal tiefer ins Detail gehen zu können. 
  
Welche Räume* werden Sie finden? 

- Schulleitung 
- Kunst & Kultur & Musik 
- Digitale Schule 
- Berufsorientierung 
- Sport & Verbände 
- Grundschule 
- Reformkonzept 
- Ganztag 
- Inklusion (Grundschule und Stadtteilschule) 
- Sprachen 
- Oberstufe & Profile 
- MINT & Begabung 
- Schulkultur & Projekte 
- Infostand 



 

 

  
  
 Wie funktioniert die Technik und was ist hilfreich bzw. notwendig? 

- Nutzen Sie für die Teilnahme idealerweise einen PC oder Notebook mit zuverlässiger Internetverbindung. 
Ein Besuch des Marktplatzes auf einem Smartphone können wir nicht empfehlen. 

- Je größer Ihr Bildschirm ist, desto angenehmer ist es, den Avataren zu folgen. 
- Als Browser eignen sich Chrome, Firefox, Microsoft Edge und andere. Apple-Nutzer hatten in unserer 

Generalprobe über Safari keine Möglichkeit teilzunehmen und haben sich temporär einen alternativen 
Browser heruntergeladen. 

- Gehen Sie zu https://www.wonder.me/r?id=8ptskb-cun7c  
- Es ist keine weitere persönliche Anmeldung erforderlich 

 Geben Sie Ihre Kamera und vor allem Ihr Mikrofon frei 
 Sie werden nach einem Bild für Ihren Avatar gefragt. In der Regel macht das Programm einen 

Schnappschuss von Ihnen. Im Gespräch sehen wir uns gegenseitig live per Kamera 
 Geben Sie noch Ihrem Namen ein, damit wir Sie entsprechend begrüßen können. 

- Gehen Sie nun einen Schritt weiter und Sie stehen nun bereits mitten im Geschehen 
 Über +/- am linken Rand der Plattform können Sie den Bildausschnitt vergrößern oder 

verkleinern. 
 Weitere Navigation- und Einstellungsmöglichkeiten finden Sie rechts. 

- Schauen Sie sich nach Belieben um, suchen Sie Räume Ihrer Wahl auf und haben Sie viel Spaß am ATw. 
 

  
 Unsere Anmeldewoche für die Klassenstufe 5 findet ab dem 01.02.2021 statt. Nähere Informationen 

dazu finden Sie auf unserer Homepage: www.atw-hamburg.de  

 
 


