
Arbeiten mit dem 
Lernportal WebWeaver

Lernplan



Lernplan

• Das Lernportal WebWeaver bietet auch die 
Möglichkeit, Aufgaben innerhalb der Klasse 
oder des Fachs mit den Lehrer*innen
auszutauschen.

• Hier können die Lehrer*innen Aufgaben 
stellen.

• Um zum Bereich "Lernplan" zu 
gelangen, sollte im Bereich "Klassen" auf die 
entsprechende Klasse, das Fach oder den 
Kurs geklickt werden.



Lernplan

Innerhalb der Klasse, des 
Kurses oder des Fachs, kann 
auf das Feld "Lernplan" 
geklickt werden.



Lernplan

• Innerhalb des Bereichs "Lernplan" 
befinden sich die Aufgaben.

• Um die Aufgabe zu bearbeiten, 
genügt ein Klick auf eines der 
Symbole oder auf den Titel.



Lernplan
• Nachdem auf die Aufgabe geklickt wurde, öffnet sich 

ein neues Fenster.
• Hier sind nun einige Bereiche dargestellt:

1. Hier steht der Titel der Aufgabe.
2. Fälligkeit bedeutet, bis wann die Aufgabe 

erledigt werden soll.
3. Hier sind Informationen zur Aufgabe hinterlegt. 

Es kann sich auch ein Link zu einem Arbeitsblatt
darin befinden.

4. Hier kann eine direkte Antwort zu der Aufgabe 
eingetippt werden.

5. Falls eine Datei (Foto, PDF, o.Ä.) zu der Aufgabe 
hochgeladen werden soll, kann das an dieser
Stelle gemacht werden.

6. Wenn hier das Häkchen gesetzt wird, dann
bedeutet es für den*die Lehrer*in, dass die 
Aufgabe fertig bearbeitet wurde.

7. Hier kann die Antwort gespeichert werden.



Lernplan

Nachdem die Aufgabe 
abgegeben wurde und mit 
"erledigt" markiert ist, wird dies 
durch das Häkchen angezeigt.



Lernplan

Das Feedback der Lehrer*in, 
kann durch einen Klick auf das 
"Brillen" Symbol gelesen 
werden.



Lernplan

• Hier öffnet sich nun ein neues 
Fenster und im Bereich 
"Feedback" steht die Antwort 
der Lehrer*in.

• Falls die Aufgabe noch einmal 
überarbeitet werden soll, 
kann dies über einen Klick auf 
die Schaltfläche 
"Überarbeiten" geschehen.



Fertig!

Folgende Dinge kannst du jetzt:
1. Du findest selbstständig zu bearbeitende 
Aufgaben.
2. Du kannst die Aufgaben öffnen und 
bearbeiten.
3. Du kannst Dateien zu deiner Aufgabe 
hochladen.
4. Du kannst die fertigen Aufgaben speichern.
5. Du weißt, wo du dir das Feedback ansehen 
kannst.


