
Schüler können mit ihren 
EDU-Konten auch zu Hause 
weiterlernen.

Leitfaden für Erziehungsberechtigte: 
Chromebooks
Was Sie schon immer über Chromebooks im Unterricht wissen wollten
 

Ihr Kind nutzt in der Schule ein Chromebook und Sie haben dazu einige Fragen? Ein Chromebook 
unterscheidet sich womöglich von Ihrem Computer zu Hause. Deshalb möchten wir Ihnen erklären, 
was ein Chromebook ist und wie es in der Schule eingesetzt wird.

Was ist ein Chromebook?
 

Ein Chromebook ist ein Laptop mit dem Google 
Chrome-Betriebssystem. Das Chrome-Betriebssystem 
wurde speziell für die Cloud entwickelt. Das bedeutet, dass 
fast alle Dateien, Apps und sogar der Desktop online zu 
finden sind, nicht auf dem Laptop selbst. Deshalb haben Sie 
auch von jedem Gerät aus Zugriff auf diese Inhalte. 
So gehen Ihnen nie Dateien oder Dinge verloren, an denen 
Sie gerade arbeiten, denn alles ist in der Cloud gespeichert. 
Kein WLAN? Auf Chromebooks werden Dateien auch lokal 
gespeichert und Sie können offline arbeiten.

Warum hat Ihre Schule sich für 
Chromebooks entschieden?
 

Lehrkräfte können Aufgaben erstellen und alle 
nötigen Dokumente hinzufügen, an denen die 
Schüler arbeiten sollen. Die Schüler werden 
per E-Mail benachrichtigt, wenn sie eine neue 
Aufgabe haben, und können sie nach getaner 
Arbeit in Classroom auch wieder abgeben. 
Außerdem erhalten Schüler eine 
Benachrichtigung, sobald eine Aufgabe benotet 
wurde, damit sie sich ihre Noten und das 
Feedback ansehen können.

Wie nutzt Ihr Kind ein Chromebook?
 

Das ist in jeder Schule anders, aber vermutlich 
"für alles Mögliche". Beliebte Tools wie Google 
Präsentationen, Google Docs und Google 
Tabellen machen die Zusammenarbeit im 
Unterricht leichter. Außerdem gibt es Apps, 
mit denen die Kinder lernen können, Videos 
oder Podcasts zu erstellen und wie man 
programmiert. Vielleicht hat Ihr Kind Ihnen 
auch schon von Google Classroom erzählt. 
Mit diesem Tool organisieren einige Lehrkräfte 
die Kursaufgaben von Schülern und weisen 
Hausaufgaben und Projekte zu.

Wenn Sie wissen möchten, welche Lerntools 
Lehrkräfte auf Chromebooks einsetzen, 
sehen Sie sich am besten auf dem 
Chromebook App Hub um: 
g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=de
http://g.co/chromebookapphub?hl=de


Zu den beliebtesten Lerntools auf Chromebooks gehören:

Weitere Informationen zu Chromebooks finden Sie 
unter edu.google.com/products/chromebooks.

Webressourcen
 

Zugriff auf viele lehrreiche Websites 
mit Inhalten wie Mathematikkursen 
und Hörbüchern bis hin zu 
Museumsbesuchen und Livecams 
von Tieren.

Videobearbeitung
 

Kinder können Videos erstellen, 
ansehen und bearbeiten und sie 
mit Mitschülern, Familienmitgliedern 
und Freunden teilen.

Programmierung
 

Ihr Kind kann mehrere 
Programmiersprachen lernen, 
beispielsweise Scratch oder Python.

Zeichnungen
 

Kinder können mit Chromebooks 
Bilder malen und kombinieren sowie 
Illustrationen erstellen, aber auch 
Musik komponieren und aufzeichnen.

Möchten Sie noch mehr wissen?
Hier einige Fragen, die Sie Ihrem Kind stellen können:

● Hast du in der Schule ein eigenes Chromebook oder teilst du 
es dir mit anderen?

● Was machst du mit Chromebooks am liebsten?

● Welche Regeln gibt es in der Schule für die Nutzung von Chromebooks?

● Wie nutzt du dein Chromebook in der Schule?

● Wie hat das Chromebook deinen Schulalltag verändert?

● Was ist das Tollste, das du mit einem Chromebook machen 
oder entwickeln kannst?
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