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                 Mendig,  21.04.2020
           

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

  

in dieser Woche möchten wir Ihnen als nächsten Schritt in der schulischen 

Zusammenarbeit die verschiedenen Rückmeldemöglichkeiten für die Lernergebnisse 

Ihres Kindes vorstellen.  

Die „Schulbox RLP“ bietet Ihnen die Möglichkeit bestimmte Arbeiten Ihres Kindes in 

einem geschützten Bereich jeweils mittwochs und freitags hochzuladen. Welche 

Lernergebnisse Sie hochladen sollen, erfahren Sie von der Klassenleitung Ihres 

Kindes. Zu diesen geforderten Uploads erhalten Sie bzw. Ihr Kind dann eine 

persönliche Rückmeldung per Mail oder per Anruf.  

 

Uploadmöglichkeit am PC 

Stellt Ihnen die Lehrkraft ein beschreibbares Dokument zur Verfügung, kann Ihr Kind 

die geforderten Lerninhalte eintippen und auf dem PC speichern. Beim Abspeichern ist 

es WICHTIG, dass die Datei mit dem Namen Ihres Kindes versehen wird, damit 

die Lehrkraft dann die Arbeit dem richtigen Schüler zuordnen kann.  

 

Ist dies geschehen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

Ein Upload-Link gibt Ihnen den Ordner “Rückmeldungen” frei. Diesen Link der Klasse 

Ihres Kindes finden Sie zum einen auf dem angehängten Schreiben „Schulbox – Links“ 

zum anderen auf der Homepage unserer Schule.  

  

Klicken Sie auf diesen Uploadlink. Anschließend werden Sie zu einer Passworteingabe 

aufgefordert. Das Passwort ist identisch mit dem, welches Sie auch für das 

Herunterladen der Lernmaterialien verwenden.  

 

Nach Eingabe des Passwortes lässt sich die von der Lehrkraft eingeforderte Datei nun 

einfach hochladen,  
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a) entweder per Drag’n’Drop, indem Sie die Dateien ins 

Feld „Dateien auswählen ODER hierher ziehen“ ziehen  

 

 

b) oder indem Sie auf das Feld „Dateien auswählen ODER hierher ziehen“ klicken und 

Dateien auswählen. Und schon haben Sie die Arbeit Ihres Kindes an die Lehrkraft 

geschickt und werden dazu dann eine persönliche Rückmeldung erhalten mit dem, was 

gut geklappt hat, an welcher Stelle es vielleicht noch Probleme gab und wie diese 

Probleme behoben werden können.  

Vergewissern Sie sich zuvor bitte noch einmal, dass auch wirklich der Name Ihres 

Kindes in der Datei oder auf dem Arbeitsblatt angegeben wurde. Sonst ist 

eine Zuordnung leider nicht möglich.  

 

Wichtig ist noch die Information, dass lediglich Sie und die Lehrkraft die Rückläufe 

Ihres Kindes einsehen können. Rückläufe anderer Kinder sind für Sie nicht einsehbar.  

 

Uploadmöglichkeit mit Smartphone oder Tablet 

Wenn Sie den Uploadlink über Ihr Smartphone oder Tablet öffnen, haben Sie die 

Möglichkeit, bearbeitetes Material abzufotografieren und hochzuladen. Diese Form der 

Rückmeldung bietet sich für handschriftliche Aufgaben (freie Aufgabenstellungen, 

ausgefüllte Arbeitsheftseiten oder Ausdruck aus dem Ordner der „Schulbox RLP“) 

sowie für kreativ künstlerische Aufgabenformate an, also für all das, was nicht direkt 

am PC bearbeitet wurde.  

ALLE hochgeladenen Arbeitsblätter und Fotos werden nicht zur Benotung 

herangezogen, sondern bieten lediglich eine weitere Möglichkeit, das “gemeinsame 

Lernen” weiterzuentwickeln und auf eine neue Stufe zu bringen.   

 

Auch hier gilt, genau wie in der vergangenen Woche beim Download: Haben Sie keine 

Möglichkeit, ins Internet zu kommen und Arbeitsergebnisse hochzuladen, wenden Sie 

sich bitte an uns. Wir finden gemeinsam eine Lösung.  

Scheuen Sie sich bitte nicht bei Fragen die/den Klassenlehrer*in zu kontaktieren. Wir 

sind weiterhin per Mail oder Telefon zu erreichen.  
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