
  
  

Wochenpläne per E-Mail versenden 

Einige deiner Lehrerinnen und Lehrer bitten dich, ihnen deine Ergebnisse der Wochenpläne per E-Mail 

zu schicken und du weißt nicht, wie das geht? Kein Problem! Hier findet du eine Schritt-für-Schritt 

Anleitung sowie ein paar Tipps, wie man so eine E-Mail richtig formuliert.  

Variante 1: Den Wochenplan mit dem Handy oder Tablet abfotografieren  

Schritt 1  

Fotografiere deinen Wochenplan mithilfe (d)eines Handys oder Tablets ab. Achte 

darauf, dass es ausreichend Licht im Raum gibt, du die Kamera ruhig und gerade 

hältst und dass der Wochenplan auf dem Foto leserlich ist. Falls vorhanden, kannst 

du den Blitz deiner Kamera benutzen.  

 

 

Schritt 2 

Öffne nun die E-Mail App, die du benutzt und beginne eine neue Mail. In den 

Beispielen sieht du die gmail sowie die 1&1 Mail-Apps. Du kannst aber auch jede 

andere benutzen. Sprich dies am besten mit deinen Eltern ab.  

 

 

 

 

Schritt 3 

Nachdem du die Mail-Adresse deines Lehrers oder deiner 

Lehrerin sowie einen Betreff (quasi die Überschrift deiner 

Nachricht) eingegeben hast, kannst du nun deine Fotos 

anhängen. Normalerweise wählst du sie über ein 

Büroklammersymbol aus. Hier kannst du dann je nach App 

zwischen „Aufnahmen“ (Galerie) und „Kamera“ auswählen. Da 

wir die Fotos in dieser Anleitung bereits gemacht haben, solltest 

du auf „Aufnahmen“ klicken.  

 

Schritt 4 

Wähle nun all die Bilder deines Wochenplans aus, die du verschicken 

möchtest. Je nach App musst du anschließend auf „Fertig“ oder ähnliches 

klicken. Füge nun noch eine nette Nachricht an deinen Lehrer oder deine 

Lehrerin ein (wie das geht, erklären wir dir noch weiter unten) und schicke 

deine Mail ab.  

  



  
  

Variante 2: Den Wochenplan mithilfe eines Laptops oder Tablets abtippen  

Anstatt deinen Wochenplan abzufotografieren, kannst du ihn auch am PC/Laptop oder mithilfe eines 

Tablets abtippen. Auch hier hast du verschiedene Möglichkeiten:  

a) Tippe deinen Text/deine Aufgabe in einem Programm wie Word oder dem Open Office Writer 

ab und speichere ihn als Dokument ab. Anschließend kannst du ihn genau wie ein Foto in 

deiner E-Mail anhängen.  

b) Du kannst deinen Text auch direkt in das Textfeld der E-Mail schreiben. Achte darauf, dass du 

aber zuerst mit einer Begrüßung und kurzen Einleitung/Erklärung beginnst, bevor du mit der 

Aufgabe deines Wochenplans startest.  

 

Eine E-Mail ordentlich formulieren 

In den bisherigen Erklärungen haben wir schon oft von einem „Text“ oder einer „Begrüßung“ 

gesprochen. Hier findest du ein Beispiel für eine ordentlich und freundlich formulierte E-Mail:  

Anrede: Starte deine E-Mail immer mit einer 

Begrüßung des Empfängers oder der Empfängerin. 

Statt „Sehr geehrter Herr…“ (sehr höflich) kannst du 

deine Mail aber auch mit „Lieber Herr Quest“ oder 

„Guten Tag Frau Beisel“ beginnen.  

Nachricht: Hier erklärst du kurz, warum du die Mail 

überhaupt schreibst. Du kannst die Gelegenheit auch 

nutzen, um ein kurzes Feedback zum Wochenplan zu 

geben.  

Verabschiedung: So wie einen Brief beendet man 

auch eine E-Mail mit einer kurzen Verabschiedung 

und seinem Namen. Statt „Mit freundlichen Grüßen“ 

(sehr höflich) kannst du je nach Empfänger/in auch 

„Herzliche Grüße“, „Liebe Grüße“ oder „Viele Grüße“ 

schreiben.  

Die Abstände zwischen den einzelnen Absätzen sind in diesem Beispiel extra größer gemacht 

worden, damit die Erklärungen auf der rechten Seite dazu passen. Im Normalfall reicht es, 

wenn man eine Zeile dazwischen freilässt. 

 

 

Solltest du kein eigenes Handy oder Tablet besitzen, bitte doch deine (Groß-)Eltern oder ältere 

Geschwister um Rat. Sie helfen dir sicher gern! Im Zweifelsfall kannst du dich aber auch wie immer an 

deine Lehrerin oder an deinen Lehrer wenden.  

Sehr geehrte Frau Bocionek,  

 

 

im Anhang finden Sie die Bilder meines 

Wochenplans für das Fach Englisch. Die 

Aufgaben fand ich diesmal etwas schwer, 

aber ich habe alles gegeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Julia Schlepphorst 


