
 

 

Vierter Schritt: Aufgaben anlegen 

Vorinformation:  

Aufgaben die direkt am Computer erstellt werden können, zum Beispiel ein Text in Word, können die Schüler zur 

Korrektur direkt per Edhu hochladen.  

Sie können natürlich auch Fotos hochladen, aber nicht jede/r SchülerIn kann die Fotos vom Handy auf den 

Computer überspielen.  

Es gibt auch eine Edhu-App für das Handy, da geht das Hochladen von Fotos wiederum recht einfach. 

Vorbereitung … 

1. Lehrerlogin: https://app.edhu.school/login/teacher  

 

2. Öffne die Klasse, für die du die Aufgabe erstellen möchtest 

Erstelle unter „Übersicht“ einen Tafeltext uns speichere ihn indem du auf „fertig“ klickst. 

 

3. Jetzt klicke auf „Aufgaben“, dann auf  „+ Aufgabe“ 

 

nur noch ein paar Tipps auf der nächsten Seite 

Gib ein: 

Titel der Übung 

Definiere die Aufgabe (Buch Seite 124, Nr 3 a-f) 

Wie wird die Aufgabe bewertet, wie/wo abgegeben 

Anlagen: Arbeitsblatt, Aufgabenstellung, Anleitung hochladen  

Abgabetermin festlegen 

* Klicke auf erstellen 

 

 

Info: Unter Dokumente 
habe ich zuvor einen 
Ordner angelegt, in 
diesem kann ich Dateien 
(zum Beispiel ein Ein 
Word-Dokument mit 
Youtube-Links oder 
andere erklärende 
Materialien, Fotos, 
Videos etc hinterlegen) 

 

https://app.edhu.school/login/teacher


 
 

 

Wie geht es weiter:  

 Bitte gebt mir Bescheid, wenn du so weit bist. Ich arbeite unter Hochdruck an Tutorials für 

die Schüler, damit die sich auch schlau machen können. Die stelle ich dann auf die 

Schulhomepage. 

 Dann gibst du den Einschreibecode per SMS, Telefon oder Mail an die Schüler deiner Klasse 

weiter. 

 Klassenverwaltung,  

 Kontrollieren der Aufgaben,  

 Benotung etc erkläre ich später, ist alles supereasy. 

 

 

Noch Fragen? 

Was macht ein Schüler, der kein Word installiert hat?  
 

Der kann die Aufgabe auch mit einem anderen Programm wie OpenOffice Writer, 

LibreOffice Writer, AbiWord oder WPS Office Writer erledigen. Die gibt es alle gratis im 
Internet, und du kannst die Dokumente in Word öffnen. 
 
Ein Arbeitsblatt das in Word erstellt wurde kann man damit nur bedingt weiterbearbeiten 
(zum Beispiel einen Lückentext). Da müssen wir uns die Aufgaben gut überlegen, oder die 
Kinder fragen, ob sie eben Word haben.  

 
Wer bringt den Kindern bei, wie man die Aufgaben hoch lädt? 
 

Das mach ich. 
 

Cool! 

 
Eh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war’s, bis dann … 


