Hinweise zum Erst-Login
1. Gehe auf https://www.lernsax.de

2. Klicke auf Login.

3. Gib hier die „Login-Daten“ ein, die Du erhalten hast!

Gib hier die LernSax E-Mail-Adresse ein,
die Dir zugeordnet wurde. (Diese haben in
der
Regel
die
folgende
Form:
nachname.vorname@reclam.lernsax.de)

Gib hier das Passwort ein, welches Dir
zugeordnet wurde. Sofern Schwierigkeiten
mit dem Passwort bestehen, melde Dich bei
support@reclam.lernsax.de

4. Nun solltest Du Folgendes sehen:

Gib hier den Namen ein, unter dem Du bei LernSax für alle
„sichtbar“ sein willst.

Gib hier Deinen „richtigen“ Vor- und
Nachnamen ein!

Wähle hier „Ja“ aus.

Gib hier eine E-Mail-Adresse ein, die Du nutzt.
Dies kann die LernSax-Mailadresse oder eine
andere private Mailadresse sein.

Nicht vergessen.

5. Du wirst nun aufgefordert, das Passwort der Erstanmeldung zu ändern.

Wähle
ein
Passwort aus.

„Klick“
Fertig!

neues

Für den Anfang wichtig!
Das ist Dein Privater Bereich.
Wechsel zunächst auf „Institution“.

Hier gibt es ein „Schülerboard“.

Auf der Pinnwand der „Institution“
erscheinen
regelmäßig
wichtige
Informationen von der Schulleitung.

Hier findest Du sowohl das „LernSax
von A bis Z“ als auch verschiedene
YouTube-Tutorials, die Dir beim
Umgang mit LernSax helfen.
Wende Dich bei Fragen gerne an:
support@reclam.lernsax.de

Im oberen Menü gibt es die zwei
Gliederungspunkte „Meine Gruppen“
und „Meine Klassen“. Wenn du auf
„Meine Gruppen“ klickst, siehst du in
einer Übersicht alle deine Fächer. In
diesen Fachgruppen sind deine
Klassenkameraden und dein/e
Fachlehrer/in ebenso Mitglied.

.

Wenn du auf die einzelnen Fächer klickst,
gelangst du auf eine Übersichtsseite für das
jeweilige Fach (im Beispiel ist es
Mathematik bei Herrn Bußmann).
In den Auswahlmöglichkeiten gibt es die
Kategorie „Dateien“. Wenn du
daraufklickst, findest du dort alle
Materialien für deinen Unterricht (für das
jeweilige einzelne Fach).
Diese Materialien sind jetzt extra für deine
Klasse von deinem Fachlehrer
bereitgestellt.

Bei den Dateien (zum Beispiel Mathematik)
findest du verschiedene Ordner, die dein
Fachlehrer je nach Thema angelegt hat
(zum Beispiel Geometrie). Wenn du
daraufklickst, gelangst du direkt zu den
Materialien (zum Beispiel „Checkliste
Klassenarbeit Geometrie“).
Auf dem Symbol mit dem Pfeil kannst du
die Dateien herunterladen.

In jedem Fach gibt es eine Pinnwand, auf
der dein Lehrer/deine Lehrerin
Informationen für dich notieren kann.
Diese findest du ganz unten auf der
Übersichtsseite des jeweiligen Faches.

Zu jedem Fach gibt es außerdem ein
Forum. In diesem Forum können alle
Klassenkameraden und die jeweiligen
Lehrkräfte miteinander kommunizieren.
Dies kann beispielsweise für Fragen zu
einer Aufgabe genutzt werden. Du kannst
ein neues Thema eröffnen, indem du auf
„Neuen Diskussionsstrang eröffnen“ klickst.
Wenn du auf eine bereits bestehende
Frage antworten willst, kannst du einen
Kommentar verfassen.

Bei Fragen wende dich an deine Klassenlehrer/innen oder an Support@reclam.lernsax.de

