
Liebe Lehrpersonen, liebes ZLV Mitglied 

Die schweizweite Schliessung der obligatorischen Schulen und die damit zusammenhängende radikale Umstellung 
auf den Fernunterricht hat uns alle überrascht. Nun sind wir Lehrpersonen gefordert, kreative Ideen für den 
Fernunterricht zu finden, im speziellen für den Handarbeitsunterricht und dies ohne Werkstatt oder Atelier.  

Aufgrund der vielen Anfragen bezüglich Ideen für den Fernunterricht im Fachbereich TTG, hat der Vorstand der TTG 

Sektion für dich eine erste Liste von nützlichen Internetadressen zusammengestellt, wo Ideen, Aufträge und Anregungen 

für den Handarbeitsunterricht zu finden sind. Diese Liste kannst du mit folgenden Link direkt öffnen & mit deinem Internet-

Browser herunterladen. 

https://www.dropbox.com/sh/la4ct28hesh68af/AAAz8zJqXg04cAzqqtiuzRKpa?dl=0 

Die Liste wird fortlaufend ergänzt und wird im Layout angepasst, damit diese übersichtlich bleibt. Vorgesehen sind auch 

verschiedene Ordner, welche zu mehr Gliederung nach Schulstufe und Material verhelfen sollte. Ab sofort kann in Dropbox 

diese Link-Wordliste von dir weiter verarbeitet und neu abgespeichert werden. Natürlich musst du dich zuerst mit der 

Dropbox vertraut machen. 

So gehst du vor: 

- Lade dir den cloud-basierten Speicherdienst „Dropbox“ auf www.dropbox.com   herunter. Die 

heruntergeladene Dropbox-Installations-Datei dann starten bzw. ausführen. 

- Gib dann Vorname, Nachname, Emailadresse und Kennwort ein. 

- Standardeinstellungen auswählen. 

- Dein Smartphone bzw. deine Handynummer kann auch angegeben werden, damit  du von diesem aus auf 

die Dropbox zugreifen kannst. 

Bei Unklarheiten bitte folgendes Video anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-qBzwch1Fk 

Den Zugriff auf die Link-Word-Liste bekommst du, wenn dein Administrator (Norbert Huwiler) deine Emailadresse erhält 

und dir den Link für die vom TTG Vorstand errichtete Dropbox per Email schickt. Erst dann kannst du diese Wordliste 

öffnen, bearbeiten und ergänzen. Nicht vergessen diese neu abzuspeichern! 

Solltest du selber Aufträge, Arbeitsblätter und Anleitungen für ein Handarbeitsprojekt auf den Speicherdienst „Dropbox“ 

hochladen wollen, so speichere diese in DOC, PDF oder in einem anderen platzspeichernden Format ab. Die dafür 

benötigten Materialien sollten in einem Haushalt vorhanden und/oder wieder verwertbar sein. Kopiert was ihr von der 

Dropbox brauchen könnt und überprüft, ob die Inhalte schülergerecht und zuhause durchführbar sind. Deine zu Hause 

machbare Projektidee kannst du auch Norbert Huwiler direkt schicken. (Emailadresse: n-huwiler@gmx.ch). Er wird den 

Speicherdienst verwalten. 

Viel Erfolg! 

Freundliche Grüsse 

Euer TTG Vorstand 

 

Barbara Wolfensberger   Andrea Mötteli  Laila Asmeg  Norbert Huwiler 
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