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Themen und Aufgabenstellungen für die Sekundarstufe
Sekundarstufe
Auf Basis von bereits veröffentlichten Unterrichtsideen von Umwelt im Unterricht hat die Redaktion weitere
Aufgabenstellungen für das Online-Lernen ab der Sekundarstufe I erstellt. Die Vorschläge befinden sich,
zusammen mit den bereits erschienenen Arbeitsaufträgen, im Thema der Woche Spezial: Online lernen
und unterrichten [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/themen-fuer-die-sekundarstufe].

Gehört zu:
Thema des Monats: Spezial: Online lernen 2 - Digitale Werkzeuge

Hier [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege/themen-fuer-die-sekundarstufe] geht es zu den weiteren
Aufgabenstellungen für das Online-Lernen ab der Sekundarstufe I.

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie
die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-
Website [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

09.04.2020
Werkzeuge für digitale Projekte

Wegen der Schulschließungen arbeiten viele Schüler/-innen weitgehend
selbstständig zu Hause. Dafür müssen zum einen geeignete Aufgabenstellungen
entwickelt werden. Tipps für die Planung und Formulierung enthält Teil 1 von
Online lernen und unterrichten [http://www.umwelt-im-unterricht.de//hintergrund/online-lernen-

und-unterrichten].

Zum anderen findet die Kommunikation über das Internet statt, wobei die
Möglichkeiten der Schüler/-innen für direkte Rückfragen eingeschränkt sind.
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