
„Digitales Unterrichten“ als Angebot der  
Mittelschule Burgebrach, während des  
Zeitraumes der staatlich angeordneten Schulschließung   
Interaktives Lernen, Kommunikation über Edupage und Austausch von 
Lernmaterialien über unseren schuleigenen Server, erreichbar über die 
„nextcloud“. 
 
Mit diesen Werkzeugen versuchen wir Ihren Kindern die Möglichkeit einzurichten, Unterrichtsinhalte 
selbstständig, begleitet und angeleitet durch unsere Lehrkräfte, zu erarbeiten. Grundlage hierfür ist ein 
Internetzugang, die Möglichkeit Fotos von Hausaufgaben zu machen und diese in die „nextcloud“ 
hochzuladen.  
 
Alle Schüler haben einen Zugang zur „nextcloud“, die Sie über die Internetseite https://nextcloud.vs-
burgebrach.logoip.de erreichen. Mit den eigenen Zugangsdaten können Schüler auf verschiedene 
Dokumente zugreifen, die von den Lehrern erstellt werden, oder auch eigene Dokumente oder Bilder 
hochladen.  
 
Die Vorgehensweise ist den Schüler bekannt. Den Wochenplan finden die Schüler entweder unter 
„Tausch/Klassen/Wochenplan“ oder „Eigene Dateien/Ausgeteilt“. Dokumente, die hochgeladen werden 
sollen, werden in den Ordner „Einsammeln“ oder „Tausch“, je nach Vorgabe der Lehrer gespeichert. Somit 
können Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt, Hausaufgaben (durch Abfotografieren) kontrolliert und 
Anleitungen durch Lerntutorials angeboten werden.  
 
Damit alle Schüler die Möglichkeit haben die Dokumente problemlos zu öffnen, empfehlen wir den Erwerb 
des Officepaketes 360, das Schülern unserer Schule für ca. 9.90 € zur Verfügung steht. Zum Erwerb des 
Softwarepaketes benötigen Sie einen Berechtigungscode, den Sie  von uns per EduPage spätestens Montag 
erhalten werden. Eine Anleitung zum Kauf des Paketes können Sie auf unserer Homepage https://ms-
burgebrach.org  unter „Downloads“ finden.  
 
Natürlich können Sie sich telefonisch oder per Mail während der Unterrichtszeiten von 8.15 Uhr bis 15.30 
Uhr an uns wenden, bei Fragen zu den Aufgaben nutzen Sie aber bitte unsere Kommunikationsplattform 
„Edupage“, mit der Sie sich zielgerichtet mit den jeweiligen Lehrkräften austauschen können. Haben Sie noch 
kein Passwort, so senden Sie uns eine Mail an sekretariat@ms-burgebrach.de. Wir werden Ihnen dann 
zeitnah die Zugangsdaten zukommen lassen.  
 
Zur Überprüfung der Plattform bitte ich Sie eine kurze Rückmeldung bis Montagmorgen an Ihren 
Klassenlehrer per Edupage zu senden. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderung angehen. Nichtsdestotrotz blicken wir positiv in die 
Zukunft und hoffen, dass wir uns als gesamte Schulfamilie der Mittelschule Burgebrach, nach Ostern alle 
gesund wiedersehen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schulleitung mit dem Kollegium der Mittelschule Burgebrach 
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