
Google Classroom macht Ihnen die Arbeit 
leichter, damit Ihnen mehr Zeit für das bleibt, 
was Sie am besten können: Unterrichten.

Mehr Zeit, mit 
Unterricht zu 
begeistern

Mit Schülern und Studenten in  
Classroom in Verbindung bleiben 

 edu.google.com/classroomfirstday

Alle Schüler und Studenten unterstützen und miteinbeziehen.

Fördern Sie kritisches Denken und kreatives Arbeiten, indem Sie sich direkt über Aufgaben mit 
den Schülern und Studenten beschäftigen. Sie können auch mit dem gesamten Kurs gleichzeitig 
zusammenarbeiten und so den Unterricht zusätzlich erweitern.

Produktives Arbeiten schon nach wenigen Minuten.

Classroom ist benutzerfreundlich und kann in wenigen Minuten erlernt werden. Aufgaben lassen sich 
ganz einfach und schnell erstellen und benoten. Das spart Zeit, sodass Sie endlich Gelegenheit haben, 
aussagekräftiges, individuelles Feedback zu geben – und das alles über eine Oberfläche. 

Zunehmende Arbeitslast bewältigen.

Ob 10 Schüler und Studenten oder 10.000 – mit Classroom lassen sich alle Ihre Kurse an einem Ort 
verwalten. Sie können im Voraus das nächste Halbjahr oder Semester planen, Materialien aus früheren 
Kursen anpassen und den Lehrplan mit integrierten Tools und Drittanbieter-Apps erweitern.

– Laura Barton, Lehrerin für Naturwissenschaften, 
Fontbonne Hall Academy

Seit meine Schüler ihre Arbeiten über Classroom 
abgeben, habe ich alle meine Kurse jederzeit 
im Blick. Ich kann mir Noten sofort ansehen 
und Aufgaben korrigieren, wann immer ich Zeit 
dazu habe, ohne stapelweise Papier mit mir 
herumtragen zu müssen. Dank Classroom ist 
alles so einfach und bequem geworden.”

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom


Von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt
Google entwickelt gemeinsam mit Lehrkräften aus aller Welt Tools für den Unterricht.

Mit erweiterten Funktionen noch besser 
unterrichten.

Unsere innovativen Tools wurden speziell für Sie und Ihre Schüler 
und Studenten entwickelt.

• Sie können Vorlagen für Aufgaben erstellen und jedem Schüler/
Studenten ein eigenes Exemplar zu Verfügung stellen

• Mithilfe von Abgabeterminen, die automatisch in den Google-
Kalender eingetragen werden, behalten Ihre Schüler/Studenten 
den Überblick

• Sie können sogar Eltern über bevorstehende Kursaktivitäten, 
Abgabetermine und fehlende Aufgaben auf dem Laufenden 
halten

#MitClassroom noch besser unterrichten.

Tausende von Apps, die von Pädagogen empfohlen wurden, 
lassen sich in Classroom integrieren. Diese Apps inspirieren zu 
Kreativität und schaffen zahllose Lernerfahrungen.

Zeit sparen und aussagekräftiges Feedback geben.

Ab sofort können Sie schneller benoten und dabei 
aussagekräftiges, persönliches Feedback geben. 

• Häufig verwendetes Feedback im Kommentarverlauf 
speichern 

• Mit Bewertungsschemas eine einheitliche, transparente 
Benotung ermöglichen

• Über das Notenbuch mit Aufgaben und Noten die Fortschritte 
der Schüler und Studenten im Auge behalten

Schüler und Studenten zu besseren Autoren machen.

Fördern Sie bei der nächsten Generation die Freude an der 
Kommunikation. 

• Mit Plagiatsberichten können Sie Schülern und Studenten  
die Möglichkeit geben, ihre Aufgaben auf fehlende Zitationen 
zu überprüfen. Lehrkräfte können abgegebene Aufgaben 
automatisch mit veröffentlichten Quellen und früheren 
Arbeiten von Schülern und Studenten in einer eigenen 
Bibliothek der Bildungseinrichtung vergleichen.

• Funktionen wie die Autokorrektur, Grammatikvorschläge und 
eine immer sichtbare Zeichenzählung unterstützen Schüler  
und Studenten dabei, ihre Sprach- und Schreibfertigkeiten  
zu verbessern.

Mit Schülern und Studenten in  
Classroom in Verbindung bleiben 

 edu.google.com/classroomfirstday

100+ millionen 
Schüler, Studenten und Lehrkräfte 
aus aller Welt nutzen Classroom
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