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Info: Erste Sprechstunde zur Digitalen-Lernumgebung (DiLer) 
 

Am 07.Dezember 2016 fand im Computerraum der Georg-Fahrbach-Schule die erste DiLer-Sprechstunde 

statt. Die Lernbegleiter Herr Frank und Herr Walz wollten nach den ersten Monaten des Arbeitens mit der 

Digitalen Lernumgebung, kurz DiLer, Raum für Fragen und Anregungen seitens der Eltern bieten. Die Themen 

des Abends sind im Folgenden kurz zusammengefasst. 

Vorbereitung von zuhause: 

Mit Learning Apps können sich die Schüler auch von zuhause auf  Gelingensnachweise vorbereiten und 

arbeiten. Falls sich bei DiLer keine passenden Apps finden lassen, bietet eine Stichwortsuche auf 

https://learningapps.org/ weitere Trainingsmöglichkeiten. 

Nachrichtenfunktionen: 

Es wurde besprochen, wie Nachrichten als gelesen markiert werden, wie man antwortet und den 

Lernbegleitern schreibt. Es wird darum gebeten, die ungelesenen Nachrichten „abzuarbeiten“, indem man 

das Augensymbol anklickt. 

Anmeldung und Registrierung: 

Anmeldeschwierigkeiten wurden gelöst und ausstehende Registrierungen wurden vorgenommen. 

Tipps: 

Bei den Fehlermeldungen „Fehler 404“ oder „jlogin“ muss der  Browsercache gelöscht werden. Dies gelingt 

am einfachsten mit der Tastenkombination STRG+F5 oder man verwendet einfach einen anderen Browser 

(oft geht es am nächsten Tage wieder). 

Um nützliche Hilfen und Hinweise in der DiLer-Benutzeroberfläche zu erhalten, genügt es mit der Maus über 

die Symbole zu fahren.  

Kompetenzraster: 

Beim DiLer-Kompetenzraster liegt das Hauptaugenmerk auf den Fächern Deutsch und Mathematik, 

ansonsten ist DiLer eine Kommunikationsplattform zwischen Schülern, Lernbegleitern und Eltern. 

Bei den Balken im Kompetenzraster sind nur die Balken Gelingensnachweise im jeweiligen Fach 

aussagekräftig. Die Farben bedeuten: Weiß = noch nicht bearbeitet, grau = nicht geschafft, bunt = geschafft. 

Wünsche und Anregungen: 

Die Umsetzung des Lerngruppenkalenders wird kommen, wir bitten aber noch um Geduld. 

Die Funktion, dass der Elternbeirat Kurzinfos versenden kann, ist bei den Entwicklern beantragt. Bis dahin 

können gesammelte Nachrichten über die Lerngruppenleiter versendet werden. 

T. Frank und A. Walz 

https://learningapps.org/

