
 

 
1 

Aufgaben und Arbeitsaufträge zur individuellen Bearbeitung 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen und Euch gegenüber Folgendes zum Aus-

druck zu bringen:  

Das Abholen der Bücher, Ordner, Workbooks und der persönlichen Gegenstände am 

Montag hat ganz hervorragend funktioniert. Dafür danke ich Euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler und Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, ganz herz-

lich. Das war ganz große Klasse!  

Was die Übermittlung von Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge betrifft, so freue ich mich Ihnen 

und Euch mitteilen zu dürfen, dass es uns gelungen ist, eine separate Homepage hierfür zu er-

stellen. Der Link lautet http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/  

Was bietet die Homepage? 

 Die Homepage bietet Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge zum eigenständigen Erar-

beiten und Üben. 

 Zu bestimmten Aufgaben und Arbeitsaufträgen gibt es Lösungshinweise.  

 Das Einstellen von Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträgen erfolgt Schritt für Schritt, so 

dass nach und nach neue Aufgabenstellungen hinzukommen werden.  

 Was kursübergreifende Fächer betrifft (z.B. Religion / Ethik, 2. Fremdsprache), so sind 

Aufgaben und Arbeitsaufträge ebenfalls bei der jeweiligen Klasse hinterlegt. 

Was bietet die Homepage nicht? 

 Es handelt sich um eine klassische Homepage und um keine Lernplattform. Dies bedeu-

tet, dass Aufgaben, ggf. Materialien und Lösungen dort zeitlich unbegrenzt eingesehen 

und abgerufen werden können. 

 Ein Einstellen von Arbeitsergebnissen der Schülerinnen und Schüler ist nicht möglich.  

 Das Aufsetzen einer interaktiven Lernplattform bzw. ein mit den Schülerinnen und Schü-

lern zu vor nicht besprochenes Nutzen einer solchen Lernplattform war in der Kürze der 

Zeit weder leistbar noch sinnvoll. 

Für wen ist die Homepage gedacht?  

 Die Homepage ist grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler gedacht. 

 Der Schwerpunkt der eingestellten Aufgaben und Arbeitsaufträge liegt bei der Sekundar-

stufe I (Jahrgangsstufen 5-10) und der E-Phase.  

 Grund hierfür ist, dass viele Kurse in der Oberstufe (Q2-Phase), gerade auch in den Leis-

tungskursen, bereits über individuell verabredete Kommunikationsstrukturen mit den 

Lehrkräften verfügen. Diese bleiben selbstverständlich erhalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  

(Schulleiterin) 

http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/

