
 

  

 

Über Edhu, ein fiktives Interview: 

So lieber Joe, jetzt habe ich zwei Einheiten von dir ertragen, wie lange soll das noch gehen? 

Wir haben bereits den halben Weg hinter uns. Ich skizziere dir hier einmal kurz den Weg, den wir mit 

diesem Kurs gegangen sind und der noch vor uns liegt. 

 

 

 

 

 

 

1. Anmeldung als Student  

2. Anmeldung als Lehrer 

2a. ** Möglicherweise hat schon jemand damit begonnen eine Klasse anzulegen 

3. Beitritt ins NMS Team (ermöglicht interne Kommunikation, gegenseitige Hilfe) 

4. Klassen anlegen (Benotungssystem definieren) + Kommunikation via Teamnachrichten** 

5. Kurs anlegen, Materialien hochladen + Kommunikation via Teamnachrichten** 

6. Einschreibeschlüssel für die jeweiligen Klassen an Schüler ausgeben  

Ziel erreicht (Möglichst vor dem Freitag) 

Und das war’s dann? 

Natürlich sollten wir nach Ostern auch noch Stufenteams bilden, in denen die 

Schulstufenbesprechungen stattfinden können. Deutsch, Mathematik und Englisch Teams für die 

Mitteilungen der Fachkoordinatroren und so weiter.  Alles eine Angelegenheit von Minuten.  

Schulstufenbesprechungen online? Das geht doch auch über WhatsApp.  

Ja, aber über WhatsApp kannst du beispielsweise kein Word-Dokument weitergeben. Und wer kann 

schon die Foto von WhatsApp auf den Computer übertragen? Also Edhu ist Mail, Chat, Homepage, 

Notenverwaltung und möglicherweise noch vieles mehr.  

Ich weiß selber noch nicht so genau, was Edhu alles zu bieten hat. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, 

dass die Notenverwaltung in Edhu für die Eltern immer transparent bleibt.  

Aber was soll man dann am Elternsprechtag noch großartig besprechen? 

Stimmt, das ist wirklich ein Problem. Also ich würde am Elternsprechtag schon die nächste 

Lerneinheit für die nächsten Tage erstellen. 
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Du willst also Edhu dann auch in der Schule nutzen? 

Ach nein, niemals. Ich würde mit sämtlichen Inhalten natürlich auf die nächste Pandemie warten ;-) 

Apropos Pandemie, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass das Edhu-Logo eine gewisse Ähnlichkeit 

mit dem Corona-Virus hat? 

Nöö. 

Was ist eigentlich mit den KollegInnen, die dieses ganze Theater mit Edhu nicht mitmachen wollen? 

Die machen so weiter, wie sie es bisher gemacht haben. Edhu läuft nicht weg, man kann sich 

jederzeit für einen Einstieg entscheiden. Oder man kann sich auch für immer dagegen entscheiden. 

Und dann? 

Ich werde auch in Zukunft PDF um PDF auf die Schulhomepage hochladen. Dort sind sie öffentlich, 

und jeder in der Welt kann sehen was ich wann mache. Hat auch seine Vorteile – NSA lernt mit, so zu 

sagen. Aber ich Persönlich bevorzuge es, wenn nur meine Schüler Zugriff auf meine Materialien 

haben. 

Na und kannst du auch etwas zur gegenwärtigen Situation sagen? 

Wir erleben, wie sich die Welt in wenigen Wochen radikal verändert. Da möchte ich nicht untätig 

abwarten was mit mir passiert, sondern da wo ich es kann das Steuer in die Hand nehmen.  

Ja, ja – schon gut du Angeber.   

Außerdem wollte ich auch noch sagen, dass es nach außen ein gutes Zeichen für die 

Fortschrittlichkeit unserer Schule wäre, … 

schon gut! 

… wenn wir nach Ostern die Arbeitspläne  … 

 Reicht schon!

schon über die einheitliche Lernplattform verteilen …. 

Klappe Alter! Du hast Sendepause! Verstanden! 

… könnten. 

#**XX*@*&*%?! 


