
So funktioniert das 
„Lernen zu Hause“ 
an der Kreisschule 
Thal

Schulleitung KSTh – März 20020



Du brauchst

• einen ruhigen Arbeitsplatz 

• Zugang zum Internet (per 
Computer / allenfalls per Tablet 
oder Handy)

• das nach Hause gelieferte 
Schulmaterial 

• Papier und Schreibzeug

• Selbstdisziplin 

• Ausdauer

• eine gute Planung
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Das musst du wissen

• Auf “Teams“ findest du im Team deiner 
Klasse alle nötigen Unterlagen

• Du musst täglich 4 Stunden für die Schule 
arbeiten

• Das Arbeiten ist obligatorisch – was du 
während der Schul-schliessung nicht 
machst, musst du später nachholen!

• Mache dir einen eigenen Stundenplan 
für deine Arbeit

• Sorge dafür, dass du beim Arbeiten keine 
Ablenkung hast 
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Hier wirst du fündig 

• Jeden Montagmorgen lädt deine 
Klassenlehrperson den neuen 
Wochenplan auf dein 
Klassenteam

• Du findest im Kanal „Allgemein“ 
unter „Dateien“ für jede 
Schulwoche einen Ordner, der 
den Wochenplan enthält

• In diesem Ordner findest du auch 
Dateien, die zu den Aufträgen im 
Wochenplan gehören
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Der Wochenplan

• Der Wochenplan ist eine Übersicht 
über alle Arbeiten, die du bis zum 
Freitag erledigen musst

• Die Arbeitszeit ist eine Schätzung; 
vielleicht benötigst du mehr Zeit, 
vielleicht weniger. Wenn du immer 
viel mehr Zeit brauchst, melde dich 
bei deiner Klassenlehrperson

• Das Abgabedatum musst du 
einhalten – wenn du nicht 
rechtzeitig fertig wirst, melde dich 
bei der Lehrperson des Faches

• Zu jedem aufgelisteten Auftrag 
findest du im gleichen Ordner eine 
Datei mit dem genauen Auftrag

Wochenplan   
vom Montag, 23.03.20 – Freitag, 27.03.20 
 
Standort Matzendorf, Klasse 2E 
 

Fach Auftrag / Thema  Auftrag Nr. Material  geschätzte 
Arbeitszeit Abgabedatum 

M  
     

D  
       

E  
     

F  
     

NT        

Geo  
     

GS  
     

IB  
     

BO  
     

BG  
     

MU  
     

WAH  
     

Projekt  
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Arbeitsauftrag

• Auf dem (nummerierten) 
Arbeitsauftrag findest du eine 
genaue Beschreibung zu jedem 
Auftrag, der auf dem Wochenplan 
gelistet ist

• Lies den Arbeitsauftrag ganz 
genau – am besten zweimal

• Kontrolliere dich, in dem du nach 
dem Auftrag prüfst, ob du die 
vorgegebenen Ziele erreichst

• Halte dich an die Vorgabe für das 
Resultat/für das Produkt

• Du kannst dir die Zeit für einen
Arbeitsauftrag selbst einteilen

Auftrag: Fach – Auftragstitel – Nr.  
 
 
Standort Matzendorf, Klasse 2E 
 

 Beschreibung 

Fach  

Titel des Auftrags  

Diese Materialien 
benötigst du für diesen 
Auftrag  

• … 
• … 
• … 

So lange brauchst du für 
diesen Auftrag ungefähr 

 

An diesem Termin musst 
der Auftrag erledigt sein 

 

Dieses Resultat / dieses 
Produkt sollst du am 
Schluss haben 

 

Diese Lernziele sollst du 
erreichen nach der 
Bearbeitung des 
Auftrags 

• … 
• … 
• … 
• … 

Das musst du tun 
(Arbeitsschritte)  

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 

 

Das kann dir dabei 
helfen 

• … 

Bemerkungen  
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Wenn du Hilfe 
brauchst

• Verwende die im Arbeitsauftrag 
angegebenen Hilfsmittel

• Frage bei Kolleginnen/Kollegen 

• Kontaktiere die Lehrperson des 
Fachs – du erreichst sie per 
“Teams“ während den 
Stundenplanzeiten (also an jenem 
Tag und zu jener Zeit, wo du 
normalerweise Unterricht in 
diesem Fach hättest) oder zu den 
Zeiten, die dir die Lehrperson 
mitgeteilt hat
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Abgaben

• Wenn du eine Produkt (z.B. ein Bild 
oder eine Datei) abgeben musst, legst 
du es in einen bestimmten Ordner

• In jedem Fach, in dem du ein solches 
Produkt abgeben musst, hat es einen 
Ordner mit deinem Namen

• Diesen Ordner findest du im Kanal des 
Faches (z.B. „Geschichte“), dort unter 
“Dateien“ (oben) und darin im Ordner 
„Abgaben“

• Achtung: Von einigen Handys aus kann 
man nichts in diesen Ordner legen 

• Möglicherweise erhältst du dazu noch
Anweisungen der Klassenlehrperson 

• Wenn nein: Produkt der Fachlehrper-
son als Nachricht mit Anhang senden
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Dateien gut 
anschreiben

• Die Lehrpersonen erhalten in den 
nächsten Tagen von vielen 
Schülerinnen und Schülern 
Dateien

• Damit die Lehrpersonen diese 
vielen Dateien zuordnen können, 
musst du deine Dateien immer 
klar benennen

• Im Dateinamen sollte das Fach, 
die Auftragsnummer und dein 
Name stehen

• Beispiel: Deutsch02_Peter
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Jetzt kannst du wichtige 
Kompetenzen üben!

• Einsatzfreude

• Lernbereitschaft

• Selbständigkeit

• Verantwortungsbewusstsein

• Pünktlichkeit

• Zuverlässigkeit

• Ausdauer

• Ordnungssinn 

• und natürlich ganz viele Kompe-
tenzen zur informatischen Bildung
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