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Projektskizze „Online-Hilfe mit                    für Schüler*innen in Emden“  
 

Ausgangssituation: 

Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen die Schulen seit März 2020 zwischen den 

Szenarien A, B und C wechseln und die Schüler*innen haben eingeschränkten 

Präsenzunterricht. Dies führt bei den Schüler*innen vermehrt zu Lernrückständen, die oft 

im Elternhaus aus verschiedenen Gründen nicht aufgefangen werden können. Berichten 

von Fachkräften aus verschiedenen Bildungseinrichtungen und Netzwerken zufolge, 

entsteht eine Bildungsbenachteiligung, insbesondere für die oben genannten 

Schüler*innen, die langfristige Folgen für die Schullaufbahn hat. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, plant die Stadt Emden eine – für die Familien -  kostenlose Online-

Hilfe unter Mitwirkung der Schulen und weitere Kooperationspartner*innen einzurichten. 

Diese soll die Kinder und Eltern beim Homeschooling und den Hausaufgaben 

unterstützen. 

 

Zielsetzung: 

 gesellschaftliche Teilhabe 

 kompetente Vermittlung von Lerninhalten 

 Entlastung der Kinder und Eltern beim Homeschooling/Hausaufgaben 

 Chancengerechten Zugang zu Bildung ermöglichen 

 Spaß und Freude am Lernen 

 

Zielgruppe: 

 alle Schüler*innen in Emden 

 

Partner für die Umsetzung: 

 

                            Ehrenamtliche Tutor*innen helfen Schüler*innen auf Knopfdruck.  
 

Die Online-Plattform naklar.io wurde im April 2020 von neun Studierenden in München 

entwickelt und verfügt inzwischen bundesweit über 600 Tutoren und mehrere tausend 

Nutzer*innen.  

naklar.io bietet Schüler*innen von der 1. Klasse bis zum Abitur kostenlos zu allen 

Schulfächern Hilfe per Videochat oder Audiotelefonat an. Die Website ist einfach und 

übersichtlich aufgebaut und DSGVO-konform mit deutschen Servern.  

https://naklar.io 

https://youtu.be/KlHiAUZNKMo 

 

Die Schüler*innen können auf der Online-Plattform: 

 sich unter Angabe von Fach, Klasse, Schulform und Bundesland anmelden, 

 zwischen den Schulfächern, in denen sie Hilfe benötigen, wählen, 

 sie können selbst entscheiden, ob sie einen weiblichen oder männlichen Tutor*in 

haben möchten, 

 sie können entweder sofort mit einer*m Tutor*in sprechen oder einen Termin 

vereinbaren, 

https://naklar.io/
https://youtu.be/KlHiAUZNKMo
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 virtuelle Tafeln nutzen und Schulunterlagen uploaden, um Aufgabenstellungen für 

Schüler*in und Tutor*in besser darzustellen und kommunizieren zu können, 

 ein Feedback zu den Tutor*innen mithilfe eines Bewertungssystems abgeben 

 

Die Tutor*innen bei naklar.io: 

 werden vor der Freischaltung geprüft, 

 arbeiten ehrenamtlich, 

 können selbst entscheiden, wie viele Stunden sie in der Woche zur Verfügung 

stehen möchten, 

 sollten Vorerfahrungen mit der Unterstützung bei den Hausaufgaben haben, bei 

Grundschüler*innen und Förderschüler*innen auch in der Didaktik und Methodik. 

 

naklar.io Zugang für Emden: 

naklar.io bietet neben der offenen Online-Plattform, die für alle zugänglich ist, auch 

regionale Lösung an.  

D.h., eine oder mehrere Schulen, eine Stadt, ein Landkreis oder ein Bundesland (Bsp. 

Freistaat Sachsen) bekommen ihren eigenen naklar.io-Zugang, den sie eigenständig 

verwalten können, mit regional ansässigen Tutor*innen besetzen können und den 

Schüler*innen in der Region zur Verfügung stellen können.  

Ein Projektteam vor Ort verwaltet den Zugang, ist Ansprechpartner*in und unterstützt die 

Tutor*innen.  

Die Stadt Emden startet Mitte April 2021 mit einem eigenen naklar.io– Zugang. 

https://emden.naklar.io  

https://emden.naklar.io/

