
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

da in den nächsten zwei Wochen kein regulärer Unterricht stattfinden kann, werdet ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, Aufgaben zu Hause bearbeiten müssen. 

Arbeitsaufträge für die Klassen 5 -10 

Die Aufgaben werden von euren Lehrern in den Klassenordner eurer Klasse bei IServ eingestellt: 

https://hochrad.de/iserv/  

Benutzername: vorname.nachname 

Passwort: Wenn das Passwort vergessen wurde, bitte eine E-Mail an nicolas.paul@hochrad.de 

schreiben. 

 

In diesem Klassenordner findet ihr für jedes Fach, das ihr habt, einen Unterordner. Darin sind 

Aufgaben, die ihr am jeweiligen Tag bearbeiten sollt, z. B. in Deutsch, Mathe oder Englisch, aber auch 

Aufgaben für eine ganze Woche, z. B. für die zweistündigen Fächer wie Geschichte, Geographie usw. 

Ihr werdet nur Aufgaben erhalten, die ihr in Einzelarbeit lösen müsst (keine Partner- oder gar 

Gruppenarbeiten!). Die Arbeitsaufträge werden euch in einem üblichen Dateiformat geschickt (word, 

Excel oder pdf), bitte speichert eure Antworten ebenfalls nur in gebräuchlichen Formaten ab.  

Die Dateinamen folgen einem Schema, nämlich Tag_Fach_Aufgabe, also zum Beispiel 

0316_Spanisch_Lückentext. Bitte speichert eure Lösungen und Arbeitsergebnisse unbedingt unter 

demselben Namen ab und ergänzt euren Namen: 0316_Spanisch_Lückentext_Loh_Marie  

Eure Arbeitsergebnisse schickt ihr dann an euren Fachlehrer per E-Mail (an die Hochrad-E-Mail-

Adresse) zurück. Das genaue Abgabedatum steht immer in der Aufgabenstellung. 

 

Arbeitsaufträge für die Klassen 11 und 12  

Eure Kurslehrer werden euch Arbeitsaufträge per E-Mail schicken oder in euren IServ-Kursordner 

stellen. 

Auch ihr werdet nur Aufgaben erhalten, die ihr in Einzelarbeit lösen müsst (keine Partner- oder gar 

Gruppenarbeiten!). Die Arbeitsaufträge werden euch in einem üblichen Dateiformat geschickt (word, 

Excel oder pdf), bitte speichert eure Antworten ebenfalls nur in gebräuchlichen Formaten ab.  

Die Dateinamen folgen einem Schema, nämlich Tag_Fach_Aufgabe, also zum Beispiel 

0316_Spanisch_Lückentext. Bitte speichert eure Lösungen und Arbeitsergebnisse unbedingt unter 

demselben Namen ab und ergänzt euren Namen: 0316_Spanisch_Lückentext_Loh_Marie  

Eure Arbeitsergebnisse schickt ihr dann an euren Fachlehrer per E-Mail (an die Hochrad-E-Mail-

Adresse) zurück. Das genaue Abgabedatum steht immer in der Aufgabenstellung. 

 

Forum als Mitteilungsbuch 

Für jede Klasse und jedes Profil wird auf IServ ein Forum eröffnet, zu dem jeder Schüler und Schülerin 

der jeweiligen Klasse oder des Profils Zugang haben. So können alle Mitglieder der 

Klassengemeinschaft miteinander kommunizieren, Fragen stellen, sowie Hilfen und Antworten 

anbieten, die alle lesen können. Die Nachrichten im Forum kann auch eure Klassenlehrerin / euer 

Klassenlehrer lesen und steht so auch immer mit der ganzen Klassengemeinschaft im Kontakt. 

 

https://hochrad.de/iserv/
mailto:nicolas.paul@hochrad.de


Bewertung der Arbeitsergebnisse 

Die Fachlehrer werden eure Arbeitsergebnisse bewerten.  

Die Fachlehrer erreicht ihr per E-Mail. Wochentags in der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr werden Anfragen 

sehr zeitnah beantwortet. 

 

Klausuren im 4. Semester 

Laut Vorgabe der Schulbehörde werden die noch ausstehenden Klausuren im vorgesehenen 

Zeitraum geschrieben. Ein aktualisierter Plan ist von Frau Mönkehaus an die Schülerinnen und 

Schüler verschickt worden. Erkrankte oder Schüler in Quarantäne beantragen bei Frau Mönkehaus 

einen Nachschreibetermin. 

 

Liebe Eltern, 

 melden Sie bitte auch in dieser außergewöhnlichen Schulphase Ihre Kinder krank und zwar 

per E-Mail beim Klassenlehrer / Tutor. Nur dann können die Lehrer einschätzen, wie viele 

Arbeitsaufträge sie Ihrem Kind schicken können. 

 Die Lehrkräfte erreichen Sie per E-Mail. Wochentags in der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr werden 

Anfragen sehr zeitnah beantwortet. 

 

 

Herzliche Grüße 

Bleibt gesund! 

Bleiben Sie gesund! 

 


