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Arbeiten mit Fronter 
an der Gesamtschule der Stadt Würselen 

Stand: 16. April 2020 

3. Weitere Antworten zu oft gestellten Fragen 

1. Fronter funktioniert manchmal nicht richtig. Manche Dateien öffnen sich nicht. 
In ganz Deutschland sind zurzeit alle Schulen geschlossen und alle Schulen arbeiten mit digitalen 

Lernplattformen. Zu bestimmten Uhrzeiten sitzen dann sehr viele Schüler/innen und Lehrer/innen am 

Computer und arbeiten mit Fronter.  

Dies hat vor allem in den ersten Tagen dazu geführt, dass der Fronter-Server, der nicht von der 

Gesamtschule betrieben wird, überlastet war und deshalb manche Funktionen ausgefallen sind.  

In diesen Fällen hilft leider nur Geduld und schaut später oder am nächsten Tag zu einer anderen 

Uhrzeit noch einmal nach.  

 

2. Was soll ich mit den Lösungen machen?  

Wie bekommen die Lehrer/innen die Lösungen? 
- Wenn die Lehrer/innen einen Abgabebereich eingerichtet haben (s.o.), dann erkennst du das 

daran, dass unter der Aufgabe der Button „Antwort hinzufügen“ steht. Hierüber kannst du dann 

deine Lösung möglichst in einer pdf-Datei abgeben.  

- Bei manchen Aufgaben findest du keinen Hinweis auf eine Abgabe beim Lehrer, es fehlt auch der 

„Antwort hinzufügen“-Button.  

In diesem Fall solltest du schauen, ob ein Lösungsblatt zur Selbstkontrolle (wie bei 

Wochenplanaufgaben in der Schule) vorhanden ist. In diesem Fall kannst du deine Lösungen selbst 

kontrollieren.  

- In allen anderen Fällen werden die Lehrer/innen deine Lösungen besprechen, wenn der Unterricht 

wieder anfängt. 

  

3. Es gibt einen Abgabebereich, aber ich kann keine Fotos/ pdf-Dateien erstellen. 
Die Abgabe von Lösungen dient dazu, dass du eine Rückmeldung durch deine/n Lehrer/in erhältst 

und nicht mehrere Wochen mit Fehlern weiterarbeitest. Deshalb ist es wünschenswert, dass du 

zunächst versuchst, eine Lösung zu finden. Vielleicht kannst du zunächst alle Aufgaben fertig 

bearbeiten und dann mit deinen Eltern sprechen, dass sie deine Lösungen mit ihrem Smartphone 

einscannen (s.o.) und dann mit dir zusammen abgeben.  

Solltest du keine Lösung finden, dann melde dich über die Nachrichtenfunktion bei deiner Lehrkraft, 

damit sie informiert ist. Vielleicht findet ihr dann noch eine andere Form der Rückmeldung.  

Wenn du dich aber gar nicht meldest müssen wir leider davon ausgehen, dass du die Aufgaben auch 

gar nicht versucht hast zu bearbeiten.  

  

4. Werden die Fronter-Aufgaben benotet und beim Zeugnis berücksichtigt?  
Hierzu schreibt das Schulministerium (Stand: 16.4.2020): 
In dieser FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail hat das Schulministerium NRW hervorgehoben, 
dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben in der Regel keiner Leistungskontrolle 

oder -bewertung unterliegen. 

Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, 
auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

Für die in Kürze anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf 

hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 

erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen 
Leistungen im Unterricht (also in die „Somi-Noten“) miteinfließen können.  
Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden selbstverständlich nicht in die 

Zeugnisnote einbezogen. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Aufgaben_-Hausaufgaben-und-Pruefungen/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200323/index.html
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5. Ich möchte gerne die Fronter-App aus dem App-Store benutzen. 
Wenn du diese App nutzen möchtest, musst du zunächst nach deiner Schule suchen.  

Hier darfst du nicht Gesamtschule Würselen eingeben, sondern musst „regio it Aachen“ eintragen.  

Mehrere Nutzer der App haben uns von Problemen berichtet. Manche Funktionen scheinen nicht 

(immer) richtig zu funktionieren und manche Mitteilungen und Nachrichten kommen erst mit 

mehreren Tagen Verspätung in der App an. Diese Fehler in der App können wir leider auch 

beobachten, so dass wir empfehlen, die App höchstens zusätzlich zur Webseite zu benutzen.  
 

 


