
Häufig gestellte Fragen der Eltern 

 
1. Es gibt sehr viel Material für die Schüler*innen zum Downloaden und Ausdrucken. Es scheint 

nicht möglich zu sein, das gesamte Material bis zum 19.04.20 zu bearbeiten. 
Die Bearbeitung aller hochgeladenen Materialien wird seitens der Schule auch nicht erwartet. 
Welche Aufgaben konkret in einem bestimmten Zeitraum bewältigt werden müssen, erfahren 
die Schüler*innen ab sofort über die App Teams* von Ihren jeweiligen Lehrkräften.  
 
Bitte beachten: 
 Verpflichtend zu bearbeiten sind Aufgaben der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, 

Französisch, Latein, Geschichte, Erdkunde, Bili, WAT (9/10), Ethik, Experimente Natur-
wissenschaften. 

 Zur Wahl stehen (somit nicht verpflichtend) sind die hochgeladenen Aufgaben der Fä-
cher Kunst, Musik, Wahlpflicht, die oben nicht erwähnt sind und ITG. 

 
 

2. Eltern fühlen sich in der Korrektur der bearbeiteten Materialien ihrer Kinder überfordert. Wird 
es eine Möglichkeit geben, den Lehrer*innen das bearbeitete Material zukommen zu lassen, 
damit diese es korrigieren können? 
Mit der Nutzung der App Teams* von Office 365 ist es möglich, dass die Korrektur ohne be-
sonderen Aufwand durch die Lehrkräfte übernommen werden kann. 
 
 

3. Arbeitsmaterial wird verändert (z.B. Physik Klasse 10). 
Dies war ein Ausnahmefall und wird hoffentlich nicht wieder vorkommen. 
 
 

4. Schüler*innen sind überfordert mit dem selbstständigen Lernen 
Dies ist uns sehr bewusst. Eigenständiges Arbeiten ist für Schüler*innen eine große Herausfor-
derung. Versuchen Sie pro Tag nun drei Lernzeiten festzulegen.  Dies gibt Ihren Kindern am 
Tag eine Struktur und hilft Ihnen, diese ungewöhnliche Zeit besser zu bewältigen. Nehmen Sie 
dabei Rücksicht auf das individuelle Lerntempo Ihres Kindes. 
 
 

5. Müssen die Schüler*innen in den Ferien online verfügbar sein? Sind Lehrkräfte in den Ferien 
online verfügbar? 
Die Schüler*innen müssen in den Ferien nicht online verfügbar sei, ebenso nicht die Lehrkräfte. 
Dennoch bitten wir alle Schüler*innen dazu, sich in den Ferien mit der App Teams* zu beschäf-
tigen und sich darin einzuarbeiten. Auch möchten wir alle Schüler*innen dazu anregen, sich 
auch in den Ferien einfacheren Lernmaterialien (z.B. Experimente, Kunst, Vokabeln lernen…) 
zu widmen. 
 
 
 


