
Unser digitales Klassenzimmer – so wird es genutzt 
Nach unseren Videokonferenzen und euren Rückmeldungen habe ich gemerkt, 
dass ein digitales Klassenzimmer mit mehr Struktur (Tagesspalten) für euch 

übersichtlicher ist. Daher habe ich für die letzte Woche vor den Pfingstferien(25.-

29.05.) wieder ein digitales Klassenzimmer mit Tagesspalten erstellt. Den Link 
findet ihr auch in der letzten Mail! 
Zudem findet ihr immer alle wichtigen Informationen. Neuste Infos werden rot 
unterlegt!  
Ich möchte Die Druckerpatrone eurer Eltern schonen. Bitte druckt die 
Arbeitsblätter nur im Notfall alle aus. Ihr könnt die Aufgaben und eure Lösungen 
direkt ins Heft oder auf Blätter schreiben. Wichtig ist jedoch die Überschrift, 
damit man nachvollziehen kann, was wozu gehört! 

Hier kommt noch einmal die Erklärung zu unserem digitalen 
Deutschklassenzimmer! Lest sie euch bitte zunächst in Ruhe durch! 

o Öffne zunächst den Link https://padlet.com/swermeckes/klasse6aneu   
Du findest ihn auch in der Mail.  

o Du bist direkt in unserem „digitalen Klassenzimmer“  
o In der ersten Spalte ist noch einmal eine kurze Erklärung.  
o Jede Spalte entspricht einem Wochentag!  

 

o Erarbeite also Spalte für Spalte.  
o Jede Spalte hat mehrere Aufgaben. Erarbeite sie Schritt für Schritt von oben nach unten. 
o Einige Dinge sind markiert. Das sind in der Regel deine schriftlichen Arbeitsaufträge! 
o Bei manchen Aufgaben, muss du dir ein Erklärvideo ansehen, oder du gelangst zu 

einem neuen Bereich…klicke einfach auf das Bild und die Seite öffnet sich.  

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/swermeckes/klasse6aneu


o Einige Aufgaben haben ein Arbeitsblatt, welches du dir herunterladen kannst. 
Dazu klickst du einfach auf das Blatt und es öffnet sich. Dann kannst du es herunterladen! 

 

 

 

 

 

o Du kannst das Arbeitsblatt aber auch öffnen und die Aufgaben und Lösungen direkt in dein 
Heft schreiben! 

 

 

 

 

 

 

o In den ersten vier Spalten findest du die Erklärung und wichtige Infos. Lies sie dir in 
Ruhe durch! 

 

o Zusätzlich zu den Tagesspalten gibt es noch weitere Spalten 

 

 

 

 
o Lies dir zunächst die Spalte „So arbeite ich hier“ in Ruhe durch.  
     Dort findest du die Erklärung für diese Spalten!  
o Die App-Spalte zeigt dir, mit welchen Apps du auch üben kannst!  

So, ich hoffe, du hast alles soweit verstanden.  
Sonst melde dich bitte bei mir! 

 


