
Liebe Schüler der GSR, 

wir haben für eure Klassen einen Discord-Server eingerichtet. Dort könnt ihr euch 
mit euren Mitschülern und einigen Lehrern austauschen. Es gibt Sprach- und 
Textkanäle. 

Discord ist eine App in der man miteinander sprechen (wie telefonieren) und 
chatten (in Schriftform) kann. Man kann Discord auf Handys bzw. Tablets nutzen 
(laden im jeweiligen App Store) oder über einen Browser am Computer (dann auch 
ohne Software-Installation).  
 
In den Sprachkanälen könnt ihr miteinander sprechen, sofern ihr in diesem Raum 
(Kanal) seid (also auf den jeweiligen Kanal geklickt/getippt habt) und euer 
Mikrofon aktiviert ist. Aktivieren und Deaktivieren geht über das kleine Mikrofon 
unten links.  

Wenn ihr persönliche Nachrichten nur an einen Nutzer schreiben wollt, müsst ihr 
einfach auf sein Icon klicken. 

Die Namen der Kanäle sind hoffentlich selbsterklärend. Doch ohne ein paar Regeln 
geht es nicht: 

- Nutzt bei der Anmeldung als Nicknamen eure echten Namen in der Form: 
Vorname N. (wobei N. für Nachnahme steht, somit lautet der Nickname für 
Peter Pan „Peter P.“). So wissen wir, wer gerade eine Frage stellt und können 
euch besser helfen. 

- Textnachrichten, sofern sie sich einem Fach zuordnen lassen, werden dort 
gepostet. 

- ernsthafte Nachrichten an alle werden unter #Allgemein gepostet. 

- Scherze und Unwichtiges an alle wie im richtigen Leben in der #milchbar. 

- Über die Textkanäle könnt ihr auch individuelle Termine mit Lehrern 
vereinbaren, wenn ihr ein Problem gerne über den Sprachchat klären wollt. 

- Wenn Lehrer mit euch einen Termin für einen Sprachchat vereinbaren seid 
pünktlich dort! 

Link zu eurem Discord: 

Schreibt eine E-Mail mit folgenden Informationen: 

An:   buschmann@gsr-essen.de 

Betreff:  Discord Klasse [eure Klasse eintragen] 

Nachricht:  Vorname Nachname Klasse 

 
BEISPIEL:  Betreff:  Discord Klasse 1a 

Nachricht: Max Mustermann 1a

Ausnahmen: 
6d wendet sich an Hr. Erbslöh 
7d wendet sich an Hr. Möller 
10a wendet sich an Hr. Bendel  
10in wendet sich an Hr. Schulz 
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