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Lern- und  
Kommunikationsplattform  

 
Das Schulministerium hat beschlossen, dass der Unterricht an unserer Gesamtschule bis mindestens zum 
4. Mai 2020 weiterhin nicht stattfinden wird. Außerdem müssen wir davon ausgehen, dass bis zu den 
Sommerferien kein „normaler“ Unterricht im gesamten Klassenverband mehr erfolgen wird.  
Deshalb werden wir weiterhin mit unserer Lernplattform Fronter arbeiten.  
 

Die Erfahrung der ersten vier Wochen hat gezeigt, dass wir einzelne Funktionen von Fronter noch einmal 
ausführlicher erklären und auf häufig gestellte Fragen eingehen sollten.  
 

Arbeiten mit Fronter 
an der Gesamtschule der Stadt Würselen 

Stand: 16. April 2020 
 

1. Arbeitsaufträge mit Abgabefunktion (und mit Bewertung) 
Deine Lehrer/in wird dir im Materialienbereich Arbeitsaufträge stellen, bei denen du die Ergebnisse über 
die Lernplattform abgeben „musst“. Diese Abgabe kann auch mit einer Abgabefrist versehen sein.  
 
Solche Aufgaben erkennst du daran, dass ganz unten, unterhalb der Aufgabenstellung der Button 

 vorhanden ist.  
 
Da die Aufgabenstellungen sehr unterschiedlich aussehen, können wir in dieser Anleitung nur den 
allgemeinen Aufbau erklären:  
 

 
 
Im ersten Feld „Arbeitsauftrag“ findest du deine Aufgabenstellung. Sollte diese nicht direkt angezeigt 
werden, kannst du oben rechts einmal auf den Link „Anzeigen“ klicken.  
Hier steht dieser Link nicht, da der Arbeitsauftrag angezeigt wird.   
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Im zweiten Feld „Ihre Antwort“ (blauer Kasten auf der letzten Seite) trägst du die geforderte Antwort 
zum Arbeitsauftrag ein.  
Hier kannst du notfalls auch Bilder vom PC einfügen, wenn du z.B. ein Foto von deiner Lösung angefertigt 
hast und dieses in deinen Text einfügen möchtest. 
 

Sollte deine Symbolleiste so aussehen  , 

dann musst du einmal auf  klicken, um alle Einstellungen zu finden.  
 
 
Dateien kannst du auch als Anhang (wie bei einer E-Mail) anhängen. Hierzu klickst du einmal in das dritte 
Feld „Dateien hinzufügen“ (grüner Kasten auf der letzten Seite). Es öffnet sich dann das Datei-Fenster 
deines PCs und du kannst die gewünschte Datei anklicken. 
Diesen Weg solltest du bei der Abgabe von Dateien unbedingt bevorzugen. 
 

Wenn du deine Antwort abschicken möchtest, nutzt du den Button .  
Dein/e Lehrer/in erhält dann deine Lösung zur Bewertung.  
 
Solltest du deine Antwort zunächst nur zwischenspeichern und später weiterbearbeiten wollen, so nutzt 

du den Button  . 
 
 
Hinweis zur Dateiabgabe 
Da wir die Abgabefunktion in der nächsten Zeit umfangreicher nutzen wollen, bedarf die Dateiabgabe ein 
paar ergänzende Hinweise.  

1. Es ist wünschenswert, dass alle Lösungen zur Aufgabe in einer Datei abgespeichert werden. 
Hierzu bieten sich pdf-Scanner an, die in den App-Stores kostenlos verfügbar sind. 
Hiermit können dann nacheinander die Lösungen fotografiert werden. Die App erstellt dann 
automatisch eine pdf-Datei mit allen Bildern.   
Solche Apps heißen z.B.: Genius Scan, CamScanner, Office Lens, usw.  
Wählt möglichst kostenlose Angebote und achtet darauf, dass ihr keine In-App-Käufe vornehmt.  

2. Die Dateigröße sollte möglichst gering bleiben.  
Bei Fotos reicht in der Regel eine mittlere Qualität, bei gescannten Seiten muss es nicht immer 
Farbe sein. Wenn du diese Optionen einstellen kannst, dann nutze dies bitte.  

3. Die Datei sollte unter einem aussagekräftigen Namen gespeichert werden.  
Ein Dateiname in der Form 20200331-220sd7311.jpg sagt leider nicht, welche Aufgabe hier 
dargestellt ist und von welchem Schüler dieses Bild stammt. Bedenkt bitte, dass eure Lehrer/in 
mindestens 30 Dateien durchsehen muss.  
Daher unsere Bitte zum Dateinamen:  
- Notiert zunächst euren Vor- und Nachnamen  
- Notiert als nächstes das Fach  
- Beendet den Dateinamen mit dem Aufgabennamen (vor allem, wenn ihr mehrere Dateien abgebt).  
Beispiel:  Markus Ridder Mathe Aufgabe 4.pdf 

4. Gebt die Datei, wenn möglich, in Fronter ab und nur im Notfall per E-Mail.  
So können die Lehrer/innen an einer Stelle sehen, ob alle Schüler/innen die Aufgabe bearbeitet 
haben und können euch dann hier auch ggf. eine Rückmeldung zur Aufgabe hinterlassen. 
Dies erleichtert den Lehrer/innen erheblich die Arbeit.  

 


