
Wie kann die Khan Academy für 
Fernunterricht während 
Schulschließungen verwendet werden? 
Aktualisiert vor 13 Stunden 

Lies diesen Artikel in einer anderen Sprache:  Հայերեն ,  български ,  简体 中文 ,  čeština , 

Español ,  Français ,  ქართული , italiano ,   日本語 ,  한국어 , Magyar ,  po polsku , 

Portugiesisch (Brasilien) , Português (Portugal) ,  svenska ,  русский ,  Türkçe  

Hallo Eltern und Lehrer, 

Angesichts der wachsenden Besorgnis über das Coronavirus 

(COVID-19) wissen wir, dass viele Pläne machen, um weiter zu lernen, 

falls deine Schule geschlossen werden muss. Als Eltern und Lehrer 

wissen wir, dass du viel im Kopf hast, von Gesundheit und Sicherheit bis 

hin zu Kinderbetreuung und Arbeit. 

Wir möchten alles tun, um dich zu unterstützen. Wir sind eine 

gemeinnützige Organisation mit kostenlosen Bildungsressourcen.  

https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_HY.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/bg/articles/360040167432-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_ZH.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_CS.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/es/articles/360040167432--C%C3%B3mo-puedo-utilizar-Khan-Academy-para-el-aprendizaje-a-distancia-durante-el-cierre-de-escuelas-
https://khanacademy.zendesk.com/hc/fr/articles/360040167432-Comment-peut-on-utiliser-Khan-Academy-%C3%A0-distance-pendant-la-fermeture-des-%C3%A9coles-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_IT.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_JA.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_KO.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_HU.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_PL.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_PL.pdf
https://khanacademy.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360040167432-Como-posso-usar-a-Khan-Academy-para-aprendizado-%C3%A0-dist%C3%A2ncia-quando-as-escolas-fecham-
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/ParentsClosure_Portugal.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_SV.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_RU.pdf
https://s3.amazonaws.com/KA-share/Translations/SchoolClosures_TR.pdf


Wir haben täglich (wochentags) 9 Uhr PST / 12 EST Live-Streams auf 

Facebook , YouTube und Twitter für Schüler, Eltern und Lehrer, die 

durch Schulschließungen navigieren. 

Hier sind Anleitungen, die wir für dich erstellt haben: 

Eltern 

● Tägliche Stundenpläne für Schüler im Alter von 4 bis 18 Jahren, 
um während der Schulschließungen weiterhin mit der Khan 
Academy zu lernen 

● Übergeordnete Kurzanleitung  
● Eltern: Häufig gestellte Fragen zur Unterstützung des Lernens 

deines Kindes während der Schulschließung 
● Ein kostenloses Webinar für Eltern findet am Mittwoch, den 18. 

März um 20.00 Uhr ET / 17.00 Uhr PT statt. Aufnahmen werden 
für diejenigen verfügbar sein, die nicht teilnehmen können.  

Lehrer  

● Kostenlose Ressourcen für Lehrer  

https://www.facebook.com/khanacademy
https://www.youtube.com/khanacademy
https://twitter.com/khanacademy
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub
https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040418972
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040418972
https://register.gotowebinar.com/register/6795534219960538123
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials


● Sieh dir eine Aufzeichnung eines kostenlosen Webinars für 
Lehrer an, die lernen möchten, wie man die Khan Academy 
benutzt. 

Die Khan Academy ist eine kostenlose Ressource für 

Schüler, Lehrer und Eltern. 

Was ist die Khan Academy? Wir bieten Übungen, Quiz und Tests an, 

damit die Schüler ihre Fähigkeiten üben und beherrschen können, sowie 

Lehrvideos, mit denen die Schüler Material lernen oder überprüfen 

können. 

● Die Khan Academy verfügt über eine Bibliothek mit auf 
Standards ausgerichteten Lektionen, die den Kindergarten 
durch Mathematik, Grammatik, Naturwissenschaften, 
Geschichte, AP®-Kurse, SAT®-Vorbereitung und mehr 
abdecken. 

● Die Schüler können ihre Fähigkeiten mit Übungen, Quiz und 
Mastery Challenges üben und erhalten sofortiges Feedback und 
Unterstützung. 

● Die Khan Academy ist in 40 Sprachen verfügbar .  
● Schüler ohne Laptops können auf die Khan Academy-Website 

zugreifen oder die Khan Academy-App auf Smartphones 
verwenden. 

https://www.youtube.com/watch?v=9xg0picYJ3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9xg0picYJ3o&feature=youtu.be
https://khanacademy.zendesk.com/hc/articles/226457308-Is-Khan-Academy-available-in-other-languages-


Die Lehrer erhalten speziell für sie entwickelte Tools und 

Berichte. 

● Lehrer können den Schülern leicht einen ganzen Kurs zuweisen 
- beispielsweise Algebra 1 oder AP Biology, eine bestimmte 
Einheit oder eine bestimmte Fähigkeit. 

● Lehrer können den Fortschritt der Schüler mit unseren Berichten 
leicht verfolgen. 

Schul- und Lehrer-Ressourcen: Wie kannst du die Khan 

Academy nutzen? 

Wir verfügen über verschiedene Ressourcen, darunter eine schrittweise 

Anleitung zur Begrüßung und eine Reihe von Online-Videos mit echten 

Lehrern, die zeigen, wie du mit der Khan Academy Lehrvideos zuweisst 

und Fähigkeiten übst und den Fortschritt der Schüler überwachen 

kannst. Alle diese Ressourcen sind bei Teacher Essentials verfügbar . 

Lehrer können sich auch unserer Facebook-Gruppe #TeachWithKhan 

anschließen . 

Wie man anfängt: 

https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/
https://www.facebook.com/groups/teachwithkhan/


1. Erstelle kostenlose Konten auf unserer Homepage. 
2. Führe eine Tour durch unsere kostenlosen Inhalte durch. 
3. Schaue dir unsere Ressourcen für Lehrer und Eltern an und 

erfahre, wie du den Schülern auf einfache Weise einen 
Masterkurs zuweisen kannst . 

Mehr Fragen? Besuche unsere Hilfe. 

Khan Academy Kids für Anfänger 

Wenn du ein Kind im Alter von zwei bis sieben Jahren hast, empfehlen 

wir unsere kostenlose App Khan Academy Kids . Neben dem Aufbau 

früher Lese-, Lese-, Schreib-, Sprach- und Mathematikkenntnisse fördert 

die App die Kreativität und baut sozial-emotionale Fähigkeiten auf. Sie 

ist 100% kostenlos, ohne Werbung und ohne In-App-Käufe. Khan 

Academy Kids ist in iTunes, Google Play und im Amazon App Store 

erhältlich. 

Die Khan Academy ist eine gemeinnützige Organisation. 

Unsere Mission ist es, jedem und überall eine kostenlose Ausbildung 

von Weltklasse zu bieten. Wir beobachten die Auswirkungen von 

COVID-19 genau und sind hier, um Gemeinschaften bei ihren 

https://www.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/our-content/v/overview-of-khan-academy-content
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials
https://www.khanacademy.org/resources/parents-mentors-1
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://www.khanacademy.org/resources/teacher-essentials/product-tour-videos/v/how-to-use-course-mastery-on-khan-academy-2019
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/


Lernbedürfnissen zu unterstützen. Schaue in den kommenden Tagen 

und Wochen bei uns vorbei, während wir unsere Ressourcen für dich 

aktualisieren. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Das Team der Khan Academy 

 


