
Nutzungshinweise für LernSax  Bitte zuerst gründlich lesen und dann die Arbeitsschritte befolgen! Zahlen in Klammern weisen auf die Position auf dem Bildschirm hin.   TIPP: Anleitung auf dem Smartphone anzeigen und Arbeitsschritte am PC durchführen.  



 www.lernsax.de aufrufen 
 Login, nach Erhalt der Anmeldebestätigung (1) 

   
1 



 Login (=E-Mail-Adresse) und Passwort (siehe E-Mail) eingeben (1) 
   1 



 Alle Felder mit einem * ausfüllen (KEINE Spitznamen!) 
 andere E-Mail-Adresse angeben, um ggf. das Passwort zurückzusetzen  
 Daten speichern (1) 

   1 



 neues Passwort (mindestens 8 Zeichen aus Buchstaben und Zahlen) vergeben und bestätigen  
 Passwort handschriftlich notieren 
 speichern (1) 

   1 



 Startseite nach der Anmeldung 
 Klick auf die Klasse (1) oder Klasse auswählen (2) 

 1 2 



Die LehrerInnen der Oberschule Taucha haben mehrere Möglichkeiten Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Drei Varianten sind erklärt.  Bitte stets alle angeführten Informationswege auf Neuigkeiten überprüfen und die Fälligkeitstermine beachten. Bereits erledigte Aufgaben können bis zum Fälligkeitstermin erneut aufgerufen und bearbeitet werden.   



Variante I 
 Neue Mitteilungen/ Aufgaben ersichtlich (SchülerInnen können hier keine Mitteilungen verfassen) 
 Klick auf die Mitteilung (1) 

 1 



  „Sie werden per Systemnachricht über neue Mitteilungen informiert.“ aktiviert lassen (1) 
 Mitteilung lesen und erledigen (2) 

   
1 2 



 Bereitgestelle Arbeitsmaterialien einsehen über die Dateiablage (1), falls in der Aufgabenstellung darauf verwiesen wird 
 Fach öffnen durch Klick auf den Ordnername oder Ordnersymbol (2) 

  1 2 



 Klick auf das das Symbol (1) zum Download/ Öffnen der Datei 
 Navigation nutzen, um in der Ordnerstruktur zurückzugehen (2) 

   1 2 



Variante II 
 Klick auf Aufgaben (1, 2) oder direkter Link zur Aufgabe (3) 

  1 2 3 



 Aufgaben aus Aufgabenübersicht auswählen durch Klick auf den Titel (1) 
   1 



 Aufgabe lesen und erledigen (1)  sowie ggf. auf Arbeitsmaterialien aus der Dateiablage zugreifen (bereits unter Variante I erklärt) 
 WICHTIG: Aufgabe als erledigt markieren (2) 

   1 2 



Variante III 
 Klick auf Lernplan (1 oder 2) 

 2 1 



 Thema/ Fach auswählen 
   

1 



 Aufgabe öffnen (1) 
   

1 



 Aufgabe lesen und erledigen (1)  sowie ggf. auf Arbeitsmaterialien aus der Dateiablage zugreifen (bereits unter Variante I erklärt) 
 Wenn gefordert, eine Datei an den Fachlehrer/ die Fachlehrerin senden (2) 
 Als erledigt markieren (3) und speichern (4) 

 3 2 1 4 


