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2. Fragen zu Aufgaben 
Leider war in den letzten vier Wochen nicht jede Aufgabenstellung so perfekt formuliert, dass jede/r 

Schüler/in sofort wusste, was zu tun ist. Wir Lehrer/innen werden uns natürlich bemühen, hier noch besser 

zu formulieren. Und, genau wie im Unterricht, wird es auch weiterhin so sein, dass du Fragen zu bestimmten 

Aufgaben stellen möchtest, weil du inhaltlich etwas nicht verstanden hast. Für diese Fragen sind wir 

Lehrer/innen sehr gerne für euch da.   

 

Nutze für diese Fragen zunächst das Frage-Forum, das wir in Fronter eingerichtet haben. Hier können 

deine Mitschüler/innen deine Frage sehen und dir ggf. direkt helfen. Auch die Lehrer/innen schauen sehr 

regelmäßig in diese Foren und helfen schnell weiter. Das hat den Vorteil, dass andere Schüler/innen mit 

der gleichen Frage, direkt die Antwort sehen und die Frage nicht noch einmal senden müssen.  

Im Frage-Forum haben wir für jedes Hauptfach einen eigenen Ordner erstellt. Für alle weiteren Fächer 

haben wir den Bereich „Weitere Fächer“ eingerichtet. Klicke zunächst das gewünschte Fach an und stelle 

dort dann deine Frage.  

 

In Fronter gibt es auch die Möglichkeit, wichtige und vertrauliche Fragen direkt an deine Lehrer/in zu 

schreiben. Auch die Lehrer/innen können dir hier eine persönliche Nachricht senden.  

Hierzu findest du ganz oben rechts das Symbol . 

Wenn du dieses Symbol anklickst, öffnet sich das folgende Nachrichtenfenster, indem du alle bisher 

geschriebenen Fragen und erhaltenen Antworten findest. Mit einem Klick auf  öffnet sich das 

Fenster, um eine eigene Frage an deine Lehrer/in zu senden:   

 
 

Beachte bitte, dass du diesen Bereich nur für wirklich wichtige und unverzichtbare Fragen 

verwendest. Es handelt sich auch hierbei nicht um einen Chat.  
 

Deine Lehrer/innen sind natürlich auch weiterhin per E-Mail erreichbar, falls du in Fronter keine Fragen 

stellen kannst.  
 

Bei wichtigen technischen Fragen z.B. zu Fronter kannst du dich auch über dieses Nachrichtensymbol an 

Hr. Ridder wenden oder eine E-Mail an ridder@gesamtschule-wuerselen.de senden. Bitte sende keine E-

Mail an das Sekretariat, da Frau Oellers zurzeit viele andere Fragen beantworten muss.  

Hier trägst du den Nachnamen deines Lehrers ein. Klicke in der 

Liste den Namen an, so dass dieser in diesem Feld erscheint.  

In dieses Feld trägst du deine Nachricht ein.   

Mit dem Button „Senden“ schickst du deine Nachricht ab.   

Mit diesem Button kannst du bei Bedarf eine Datei anhängen.   
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