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SCHÜLER

::: Zu erledigende Arbeit

Du kommst auf der Seite an, die die gesamte Arbeit ihrer deiner präsentiert. 
Du kannst dann au « Voir le travail » (Siehe Arbeit).

Sobald diese Seite geöffnet ist, findest du alle Details zu dem, was von deinem Lehrer angefordert wird 
Unter « Consigne » findest du die Anweisungen deines Lehrers. Möglicherweise bekommst du einen Internetlink, auf dem 
du die verlangte Arbeit findest.

Du machst diese Arbeit nach Anweisungen des Lehrers.

Auf der Arbeit gibt es den Lin « Proposer une réponse » (Trage eine Antwort ein). Wenn du auf diese Schaltfläche klickst, 
kannst du DEINE Antwort erstellen. Der Teil « Message » ist nur dazu da, um eine Arbeit zu ergänzen (immer nach den 
Anweisungen des Lehrers). Wenn er/sie möchte, dass du  deine Antworten auf Papier schreiben, verwendest du die Funk-
tion « Message ». nicht. Du machst deine Arbeit auf einem Blatt und sendest davon ein Foto ab.

Unter « Fotos », nst du ein Foto deiner Arbeit machen (maximal 5 Fotos je nach gewünschter Arbeit).  Du musst ein Foto 
von guter Qualität machen (Dokument: Lies das Dokument Doc_photo_DEU_260320.pdf, um dir zu helfen). 
Sobald dein Foto/s hinzugefügt wurde und du das Gefühl hast, dass deine Arbeit erledigt ist, kannst du auf die Schalt-
fläche klicken. « Envoyer la réponse » und deine Arbeit wird direkt an den Lehrer gesendet.

Wenn deine Antwort gesendet wurde, kehrst du automatisch zur Seite « Travail » zurück, und die Arbeit, die du gerade an 
deinen Lehrer gesendet hast, wird wie folgt angezeig « En attente de validation par l’enseignant/e ». (Arbeiten, die
auf Validierung warten).

Wenn deine Arbeit abgelehnt wird,wird sie in « Travaux à corriger » angezeigt. 
Wenn deine Arbeit gesendet wird, wird sie in «« Travaux envoyés » angezeigt. 
Wenn deine Arbeit auf eine Validierung wartet, wird sie unter « En attente de validation par l’enseignant/e » angezeigt. 
Wenn deine Arbeit validiert wird, wird sie in « Travaux acceptés » angezeigt.
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