
Häufig gestellte Fragen: 

Ich kann mich bei portal.office.com nicht anmelden 
Eine Anleitung dazu wurde in WebUntis an alle verschickt! 

Ich kann in WebUntis keine Dateien hochladen. 
Derzeit ist der Server von WebUntis durch die massiven Zugriffe überlastet. Das führt zu 

Fehlermeldungen. Da hat man selbst nichts falsch gemacht. Bei WebUntis wird fieberhaft daran 

gearbeitet die Serverkapazitäten zu erhöhen. Es ist aber derzeit schwierig neue Server zu bekommen. 

Es kann daher noch eine Weile dauern, bis es reibungslos funktioniert. 

Geduld ist gefragt. Aber es geht die Welt nicht unter, wenn Dateien etwas später verschickt werden 

können. Alternativ könnte das schulinterne Mail oder sonstige Möglichkeiten genützt werden. 

Muss ich um 7:45 mit der Hausarbeit beginnen? 
Nein! Aber es empfiehlt doch annähernd zu der Zeit zu arbeiten, in der auch Unterricht wäre. Gut 

wäre es auch sich eine Art Stundenplan zu erstellen, wann was gemacht wird und sich dann auch 

daran halten. 

Wie lange sollen meine Lerneinheiten sein? 
Das ist individuell sehr verschieden. Jüngere Kinder sollten nach ca. 20 - 30 Minuten eine kurze Pause 

machen. Ältere Kinder können auch etwas länger am Stück arbeiten, dann aber auch eine Pause 

machen um danach erfrischt weiterzuarbeiten. 

Soll ich die Arbeiten eines Faches gleich ganz durcharbeiten? 
Es wird besser sein, sich so wie in der Schule auch Abwechslung zu verschaffen. Etwas was einem 

mehr Spaß macht, mit etwas, das einen weniger freut, abwechseln. Jedenfalls nicht den 

unangenehmen Stoff bis zum Schluss aufschieben. 

Ich kann zuhause nicht lernen, weil ich keinen Platz / keine Ruhe habe. 
Soweit es daheim räumlich möglich ist, sich eine Art Lernplatz schaffen, an dem man sich immer 

begibt, wenn gelernt wird. Vielleicht können die Eltern helfen, die passende Umgebung und Ruhe zu 

organisieren. Auf diesem Platz sollte nicht alles Mögliche herumliegen. Alle Dinge, die gebraucht 

werden, dort bereitlegen. Handy, Radio und Fernseher abschalten. 

Ich habe Geschwister. Soll ich mit denen gleichzeitig lernen? 
Wenn es die Räumlichkeiten ermöglichen, sollte gleichzeitig gelernt werden und auch zur gleichen 

Zeit Pause gemacht oder gespielt werden. 

Darf ich ins Freie gehen? 
Natürlich! Es ist sogar wünschenswert, nicht den ganzen Tag vor dem PC zu verbringen. Allerdings 

gelten dabei die generellen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen. 

Wird noch erweitert… 


