LernSax-Einführung

Liebe Schülerinnen und Schüler,
aus gegebenem Anlass möchten wir euch die digitale Lernplattform „LernSax“ vorstellen, damit auch
im Fall einer Schulschließung Lernprozesse aufrechterhalten werden können. Damit ihr euch auf der
Plattform zurechtfindet, zeigen wir euch Schritt für Schritt die Grundlagen:
Hinweis: Voraussetzung für die Nutzung von LernSax ist eine Einverständniserklärung deiner Eltern.
Diese hast du heute bereits ausgedruckt erhalten. Bringe diese bitte unterschrieben am ersten Tag des
nächsten Schulbesuches mit (z.B. Montag, 16.3.) und gib sie bei der ersten unterrichtenden Lehrkraft ab.

1. Du hast heute die Login-Daten bereits auf
einem Extra-Zettel erhalten. Diese gibst
du auf der Startseite www.lernsax.de ein.
Hinweis: Wenn du noch keine
Anmeldedaten erhalten hast, melde dich
bei: support@reclam.lernsax.de.

Du hast heute die Login-Daten bereits auf
einem Extra-Zettel erhalten. Diese gibst
du auf der Startseite www.lernsax.de ein.
Hinweis: Wenn du noch keine
Anmeldedaten erhalten hast, melde dich
bei: support@reclam.lernsax.de

2.

Es gibt die zwei Kategorien „Privat“ und
„Institution“. Im Bereich des Privaten
kannst du zum Beispiel E-Mails schreiben,
Dateien ablegen, Kalendernotizen
anfertigen und deinen Stundenplan
hochladen. Für die kommenden Wochen
wird der 2.Bereich „Institution“ der
Wichtige sein.

3.

Wenn du auf „Institution“ im oberen
Menü klickst, erscheint eine Übersicht. In
dieser Übersicht steht deine eigene
Klasse.

Bei Login musst du deinen
vollständigen Login-Namen als
Mailadresse eingeben:
Stest.testerin@reclam.lernsax.de

4.

5.

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

Wenn du nun 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 „Dateiablage“. Wenn du
daraufklickst, findest du dort alle
Materialien für deinen Unterricht.
Diese Materialien sind jetzt extra für deine
Klasse von deinem Fachlehrer
bereitgestellt.

6.

In der Dateiablage (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“).

7.

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.
Schaue jeden Tag auf die Pinnwand der
Fächer, die du an dem Tag hättest, ob
deine Lehrer/in dir eine neue Aufgabe oder
Information mitgeteilt hat.

8.

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 und Problemen kannst du dich an folgende Mailadresse wenden:
support@reclam.lernsax.de.
Als Ansprechpartner in der Schule kannst du auf Frau Kasparek und Herrn Bußmann zukommen.

Viel Spaß beim digitalen Lernen 😊

