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Arbeitsauftrag Informatik Klassen 8-10 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute erhaltet ihr den Arbeitsauftrag für Informatik während der Zeit der Schulschließung. 

Da ihr eigentlich die ganze Zeit mit dem Computer, dem Tablet oder dem Smartphone arbeitet und 

viele neue Programme oder Apps verwendet, könnt ihr alle problemlos für jeden Tag einen Blogein-

trag schreiben.  

In diesem Blogeintrag soll es darum gehen, was ihr an diesem Tag Neues über digitale Medien und 

deren Nutzung gelernt habt. Habt ihr z.B. kapiert.de benutzt und hat alles funktioniert oder gab es 

Probleme. Habt ihr an einer Videokonferenz teilgenommen? War das neu für euch? Habt ihr ein neu-

es Programm installiert und hat alles geklappt? Habt ihr das erste Mal einen Screenshot gemacht?  

Wie klappt euer Umgang mit EduPort? Mit solchen und ähnlichen Themen könnt ihr euch in den 

Blogeinträgen beschäftigen. 

Arbeitsauftrag: Ihr schreibt für jeden Tag einen Blogeintrag, in dem Ihr die folgenden Fragen beant-

wortet: 

 Was habe ich heute Neues gemacht in Bezug auf digitale Medien? 

 Was habe ich heute gelernt in Bezug auf digitale Medien? 

 Gab es Probleme bei der Nutzung? Wie habe ich sie gelöst? 

 

Der Blogeintrag soll mit Fotos oder Screenshots versehen werden, damit wir nachvollziehen können, 

was ihr gemacht habt. Ihr solltet nicht länger als 15 Minuten pro Tag an dem Blogeintrag arbeiten. 

Diese Einträge werden die mündliche Note in Informatik während der Schulschließung ersetzen. Falls 

die Schulschließung noch länger dauern sollte und ihr keine Klausur schreiben oder keine Klausurer-

satzleistung anfertigen könnt, errechnet sich die Gesamtnote für diese Zeit aus den Noten der 

Blogeinträge. 

Die Einträge müssen immer auf dem aktuellen Stand sein. Der erste Tag für Blogeinträge ist Donners-

tag der 26.3.2020. 

Ich werde die Blogs kontrollieren und benoten.  

Damit ich das tun kann: 
Jeder schickt mir bitte die Webadresse (URL) seines Blogs und das dazugehörige PW (falls vorhan-
den). Ich möchte nicht eure „Login-Daten“ für den Blog haben, nur die Webadresse und wenn ihr die 
Inhalte PW geschützt habt, das dazu passende PW!!! 
Bis 20:00 Uhr muss an jedem Schultag der Blogeintrag gemacht sein. Ich werde mir jeden Tag ein 
paar Einträge anschauen und gegebenenfalls auch eine Rückmeldung geben. Natürlich könnt ihr mich 
anschreiben, wenn ihr Probleme oder Fragen habt. 
 

Viele Grüße 

A. Kück 


