
 

Distanz- oder Wechselunterricht – Was tun? 
 

 

Was wird gebraucht? 

 Schulbücher, Arbeitshefte 

 Computer/Laptop/Tablet/Handy für Zugriff auf Schulcloud 

Woher bekomme ich die Aufgaben? 

 in der Schule 

 über die TSC* 

Wie arbeite ich in der TSC*? 

 Logge dich im Schulportal ein und gehe dort auf „Meine Schulcloud“. 

 In der Übersicht kannst du sehen, ob für dich an diesem Tag Videokonferenzen anstehen.  

 Darüber hinaus siehst du auch, wenn für dich Aufgaben hochgeladen wurden und bis wann 

du sie bearbeiten musst. 

 Erledige zuerst die Aufgaben, die du auch zuerst abgeben musst, lade sie dafür herunter und 

drucke sie aus, wenn das nötig sein sollte. 

 Lies dir die Aufgaben genau durch, lege deine Arbeitsmaterialien bereit (evtl. Schulbuch, 

Arbeitsheft etc.).  

 Bearbeite deine Aufgaben und lade sie in der TSC* hoch, dazu gibt es mehrere 

Möglichkeiten: 

als Bild als Datei als Textantwort 

Bearbeite deine Aufgabe 
handschriftlich und mache ein 
Bild davon, dieses Bild kannst 
du dann in der TSC* hochladen. 

Bearbeite deine Aufgabe in 
einer Datei und lade sie am 
besten als PDF wieder in der 
TSC* hoch. 

Tippe deine Antwort in dem 
Aufgabentextfeld in der 
TSC*ein und sende sie an 
deinen Fachlehrer. 

 

Wie erstelle ich ein PDF Dokument? 

 In dem Dokument, in dem du gearbeitet hast, gehst du auf Datei → „Speichern und Senden“ 

→ „PDF/XPS – Dokument erstellen“ (Abb. 1) → dann auf „Veröffentlichen“ klicken (Abb. 2). 

Abbildung 1

 

Abbildung 2 

 
 

*Thüringer Schulcloud Thüringer Schulcloud - Thüringer Schulportal (schulportal-thueringen.de) 

Wer kann mir helfen? 

https://www.schulportal-thueringen.de/thueringer_schulcloud


bei Problemen mit der TSC E-Mail an: 
Sandra.Liem@schule.thueringen.de 
 
 

bei Problemen mit den 
Aufgaben 

E-Mail an den jeweiligen Fachlehrer 

bei technischen Problemen E-Mail an: 
Robert-Paul.Hoetzel@schule.thueringen.de 
 

bei Fragen an die 
Berufseinstiegsbegleitung 

Grone 
 
Daniela Müller daniela.mueller@grone.de 
Mobil: 01525 - 47 16 670 
 

bei Problemen zu Hause Diakoniewerk Gotha gGmbH 
 
Ron Krumbein schulsozialarbeitekhof@diakonie-gotha.de 
Mobil: 0173 - 4982479 
 

Projekt Salto 
 
Frau Fischer m.fischer@foebi-bz.de 
Mobil: 01525 - 4689202 
 
Frau Metz m.metz@foebi-bz.de 
Mobil: 0163 – 7734094 
 

 

 

Notiere dir hier am besten deine Zugangsdaten zur TSC: 

 

Benutzername:  _____________________________________________________ 

 

Kennwort:   _____________________________________________________ 

 

Du hast dein Kennwort vergessen? Dann beantrage hier: 

Kennwort vergessen - Thüringer Schulportal (schulportal-thueringen.de) ein neues.  

Weißt du nicht mehr welchen Benutzernamen und/oder welche E-Mail Adresse du zur Anmeldung 

verwendet hast, musst du dich an Frau Liem wenden. 
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Wie strukturiere ich meinen Tag? 

Hier kannst du deine Zeiten eintragen! 

             

 

 

 

Aufstehen + Frühstück 

 

 

 

Lernzeit 1 am aufgeräumten 
Arbeitsplatz  

1. Sortiere deine Aufgaben! 
2. Plane für alle Fächer! 
3. Hefte die Aufgaben gut ab 

und lade sie in die TSC! 

 

 

 

Mittagessen und Pause zum 
Entspannen 

 

 

 

Lernzeit 2 am aufgeräumten 
Arbeitsplatz  

1. Sortiere deine Aufgaben! 
2. Plane für alle Fächer! 
3. Hefte die Aufgaben gut ab 

und lade sie in die TSC! 

 

 

 

Freizeit und Bewegung an 
frischer Luft 

 

 

 

Abendessen und rechtzeitig ab 
ins Bett ; ) 
So bist du fit für den nächsten 
Tag!  

 

 


