
 

 

 

Lindau, den 18.03.2020 

 

Hinweise zur Nutzung der VHG-Cloud als zentrales Unterrichtsmedium 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

  

angesichts der Tatsache, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis es euch/Ihren Kindern wieder 

erlaubt ist, die Schule zu besuchen, ist es notwendig, dass alle Schülerinnen und Schüler 

gewissenhaft die von den Lehrkräften zur Verfügung gestellten Arbeitsaufträge und 

Lernmaterialien nutzen. 

Sämtliche Dokumente sind online unter https://vhg-cloud.de zu finden. 

 

Um an diese Arbeits- und Lernmaterialien zu gelangen, ist eine Anmeldung bei der Cloud 

unabdingbar. Die Zugangsdaten entsprechen denen der Medienwagen in der Schule bzw. denen 

für den Computerraum. Falls ihr/Ihr Kind noch keinen Zugang zur VHG-Cloud hat, wenden Sie sich 

bitte an die entsprechende Klassenleitung. 

 

Jeder Schüler hat einen Zugang zu verschiedenen Ordnern. Einmal den Ordner „Arbeits- und 

Lernmaterial“ seiner Klasse und darüber hinaus einen persönlichen Abgabeordner. 

Im „Arbeits- und Lernmaterial“- Ordner finden sich sämtliche Arbeitsaufträge sowie ein täglich 

aktualisierter Wochenlernplan. Diesen sollen alle Schülerinnen und Schüler täglich durchlesen, um 

von ggf. kurzfristig notwendigen Änderungen im Arbeitsauftrag zu erfahren. Das bereitgestellte 

Unterrichtsmaterial können die Schülerinnen und Schüler selbständig bearbeiten. 

In zweiten Ordner, dem „Abgabeordner“, erstellt bitte jeder Schüler, jede Schülerin für jedes Fach 

einen Fachordner (z.B.: Mathe). Die  für diese Fach bearbeiteten Aufträge werden – sofern vom 

Fachlehrer gewünscht– als eine Datei unter folgender Bezeichnung   

 

„2020_Monat_Tag_Nachname_Vorname_Klasse_Fach“ 

(z.B.: 2020_03_17_Lahnstein_Ansgar_9f_Mathe)  

 

in den entsprechenden Ordner dann hochgeladen. 

 

Auch wenn das Material von Schülerinnen und Schülern selbständig bearbeitet wird, bitten wir 

dennoch alle  Erziehungsberechtigten um Mithilfe.  

Der Wochenplan ist auch für alle Lehrer einer Klasse eine Planungsgrundlage für die weiteren 

Arbeitsaufträge und den Unterricht nach den Osterferien. Daher benötigen wir als Schule eine 

verlässliche Rückmeldung darüber, dass alle Schülerinnen und Schüler die Arbeitsaufträge erledigt 

haben. Auf diese Weise kann der Lernfortschritt gewährleistet und vorangebracht werden. 

 

Daher bitten wir alle Erziehungsberechtigten am Ende einer Woche die Erledigung des 

Wochenplans nur auf Vollständigkeit zu kontrollieren und zu unterschrieben. Er soll dann 



 

abfotografiert oder eingescannt in den „Abgabeordner“ der Schülerin/des Schülers hochgeladen 

werden. Bitte laden Sie oder Ihr Kind das Dokument bis jeweils Samstag 12.00 Uhr hoch. 

 

Ausdrücklich möchte ich auf die Chat-Funktion der Cloud hinweisen. Über diese ist es den 

Schülerinnen und Schülern möglich, entsprechend Fachlehrer zu kontaktieren und Unklarheiten zu 

beseitigen.  

Zudem besteht die Möglichkeit, über eine App auf die VHG-Cloud zuzugreifen. Mit der App lassen 

sich leicht und schnell Dokumente scannen und hochladen. 
  

Eine detaillierte Beschreibung zur Cloud-Nutzung findet sich im Anhang und auf der VHG 

Homepage. 

  

Bitte sehen Sie davon ab, für nähere Informationen in Bezug auf die Cloud im Sekretariat der 

Schule anzurufen und wenden Sie sich bei Unklarheiten an die entsprechende Klassenleitung. 

Jeder Lehrer ist über seine Dienst-Email-Adresse erreichbar (nachname@valentin-heider-

gymnasium.de) 

  

Ich hoffe, euch / Ihnen allen geht es gesundheitlich gut! 

Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und hoffen, dass wir uns nach den 

Osterferien alle gesund wiedersehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Manuel Streubert   

Schulleitung 

 


