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Leitfaden für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und 
Erziehungsberechtigte zum Lernen daheim in Zeiten des Fernunterrichts 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir haben diesen Leitfaden erstellt, um das Lernen von zu Hause aus für alle so reibungslos wie 
möglich zu gestalten. Hierbei sind neben unseren Erfahrungen aus den ersten drei Wochen auch 
Ihre Rückmeldungen und Anregungen aus den Umfragen eingeflossen. Vielen Dank für das Feed-
back und die vielfältigen Vorschläge! Auch wir lernen im Moment viel Neues und arbeiten daran, 
uns ständig zu verbessern. 
 
Die aktuelle Zeit der Ausgangsbeschränkungen zeigt uns in eindringlicher Art die Notwendigkeit 
des Ausbaus der Möglichkeiten digitaler Kommunikation. Lassen Sie / lasst uns gemeinsam diese 
Unwägbarkeit als Chance nutzen, um mit unserer Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Schritt 
ins digitale Zeitalter zu gehen, die Entwicklung aufgrund äußerer Zwänge enthusiastisch mit 
Freude an der Lösung anzunehmen und gemeinsam zu tragen. 
 
Wie organisiere ich das Lernen zu Hause? 

− Informiere dich regelmäßig über aktuelle Inhalte und Neuigkeiten. 
Du musst dafür nicht ständig online sein, aber schaue mindestens einmal täglich (Montag bis 
Freitag) in die schul.cloud. Du entscheidest: Stören dich die Nachrichten der schul.cloud? 

→ Eine Anleitung zum Abstellen der Push-Benachrichtigungen findest du auf der Rückseite. 

− Strukturiere deinen "Schultag" und verteile deine Aufgaben. 

→ Plane Zeiten für das Lernen mit ausreichenden Pausen ein. 

→ Erstelle z. B. einen Tages-/Wochenplan (Welche Zeiten sind fest, welche frei? 
 Achte auf verbindliche Abgabetermine!) oder eine To-Do-Liste. 

− Organisiere deinen Arbeitsplatz und schaffe eine ruhige Arbeitsumgebung. 

→ Lege alle Materialien bereit, stelle etwas zu trinken dazu. 

→ Brauchst du dein Smartphone beim Lernen? 
 Schalte das Smartphone evtl. auf lautlos oder lege es weg, damit du weniger abgelenkt bist. 

− Bearbeite die Aufgaben konzentriert und möglichst eigenständig. 
Solltest du nicht alleine weiterkommen, hole dir Hilfe: z. B. bei deinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern, deiner Lehrkraft, deinen Geschwistern, deinen Eltern... 

− Die Inhalte, die während des digitalen Unterrichts vermittelt und erarbeitet werden, sind wich-
tig und verpflichtend zu bearbeiten (Schulpflicht!).  

 
Sollte etwas mit der Technik nicht funktionieren oder du kommst nicht weiter: Hole dir sofort Hilfe! 
Gerne helfen dir deine Lehrkräfte bei Problemen und Fragen weiter.  
 
Technische Hilfe zur schul.cloud: 
Herr Botsch (botsch@asg-crailsheim.de), Frau Schiele (schiele@asg-crailsheim.de) 
oder Herr Lehnert (lehnert@asg-crailsheim.de) 
  



Wie kann ich die Lehrkräfte erreichen? 

− via schul.cloud (Private Konversation oder ggf. Fach-Channel) 

− via E-Mail (Lehrernachname@asg-crailsheim.de, 
 Achtung bei Umlauten: ö = oe, ä = ae, ü = ue) 

 
Die Lehrkräfte bemühen sich während der Schultage (Montag bis Freitag) um schnelle Antworten. 
Technische Fehler können passieren. Falls du innerhalb von 1-2 Tagen keine Antwort bekommen 
hast, frage nach. 
 
Balance zwischen Schulzeit und Freizeit 
Es ist ausdrücklich nicht Ziel des digitalen Unterrichts, dass du rund um die Uhr erreichbar bist und 
dich mit schulischen Aufgaben und Medien beschäftigst. Geh raus an die frische Luft, hilf deinen 
Eltern z. B. in Haus & Garten und dosiere deine Medienzeit. 
 
Viel Erfolg beim Lernen zu Hause! 
Wir hoffen, dass wir euch bald wieder persönlich am ASG sehen und wünschen euch und 
eurer Familie alles Gute und nur das Beste für eure Gesundheit! 
 
 
 
 
 
Anleitung zum Abschalten der Benachrichtigungen: 
 

 


