
Lernsax - Anleitung Erstlogin Schüler und Eltern

Beim ersten Login auf der Lernsax-Pla'orm benö&gt ihr neben den Zus&mmungen zu
Nutzungsbedingungen, AGB und Datenschutzerklärung folgende Dinge:

• eine eigene Mailadresse (wäre schön, es geht aber auch ohne eine eigene Mailadresse)

➢ ermöglicht das Zusenden eines neuen Kennwortes bei „Passwort vergessen"
➢ ermöglicht die Benachrich&gung bei neuen Ereignissen und macht so die Nutzung leichter

• ein neues Passwort, was du später benö&gst
(mind. 8 Zeichen, Buchstaben groß und klein + Zahlen + Sonderzeichen)

Meldet euch auf www.lernsax.de über die Login-Schal4läche oben rechts an.

Benutzername: vorname.name@oshc.lernsax.de  (alles klein)

z.B.: max.mustermann@oshc.lernsax.de
Passwort: oberschule oder Ober$chule09661 

Die Anzeige sieht danach so aus:

S&mmt den AGB sowie der Datenschutzerklärung über die Schal4läche „> Ich s&mme zu” zu und ihr
werdet  zu  Angaben  über  eure  Person  befragt.  Lediglich  Vorname,  Name  und  Mailadresse  sind

einzutragen. Entscheidet selbst, ob ihr das Proal für andere Nutzer zur Einsicht freigeben wollt.
Hinweis:  Ohne  diese  Mailadresse  könnt  ihr  das  Passwort  nicht  zurücksetzen  und  keine

Systembenachrich&gungen außerhalb von Lernsax empfangen. Ihr könnt diese externe Mailadresse im
Arbeitsbereich  „Privat”  unter  dem  Menüpunkt„Einstellungen”  bei  „Externe  Dienste"  bei  Bedarf

ändern.



Mit  einem  Klick  auf  die  Schal4läche  „>  Daten  speichern"  bist  du  eingeloggt  und  landest  im

Arbeitsbereich „Privat”,  welcher  in  der  oberen Leiste  rot  gekennzeichnet  ist.  Du siehst  nun deine
persönliche Übersicht. 

Danach wirst du aufgefordert dein neues Passwort zweimal einzugeben. Schreibe dir das Passwort
zuerst an eine sichere und gut zu andende Stelle (HeMer, HausaufgabenheM, Handy) auf. 

Mit der Bestä&gung „>Speichern“ ist die Erstanmeldung erfolgreich beendet.

Arbeitsbereiche

Über die obere Leiste wählt man durch Anklicken einen Arbeitsbereich aus.

Im Arbeitsbereich „Privat“  (in der  oberen Leiste rot  gekennzeichnet)  stehen über  das linke Menü
persönliche Funk&onen zur Verfügung, z.B. Mailservice, persönlicher Kalender, persönliche Dateien

usw.
Im Arbeitsbereich „lns:tu:on" (in der oberen Leiste blau gekennzeichnet) andest du die lns&tu&on

(also deine Schule) mit vielen Funk&onen, die du nutzen kannst. Auch das linke Menü ändert sich
entsprechend.  Hier  gelangst  du z.B.  zur Dateiablage der Schule,  in der bereitgestellte Dokumente

angezeigt und heruntergeladen werden können. 
Im Menü Auswahl von „Gruppe“ oder „Klasse“ andest du Bereiche mit angepassten Übersichten bzw.

Menüs.



Abbildung 1: Arbeitsbereich „Privat“ (oben; rot) und Arbeitsbereich „Institution“ (unten, blau)



Gruppen und Klassen

Unter dem Arbeitsbereich „Ins&tu&on“ gibt es „Gruppen“ und „Klassen”. 
Damit lässt sich die Schulorganisa&on besser abbilden. 

Alle Nutzer haben Rollen, z.B. Lehrer, Schüler oder Eltern und werden verschiedenen Gruppen bzw.
Klassen zugeordnet.  Diese Zuordnung ist  besonders für  die Funk&onen Kalender und Dateien von

Bedeutung. 
Achte darauf, dass du im blauen Bereich deine Klasse aufgerufen hast.

Die Farbbalken (rot = „Privat”/ blau = „Ins&tu&on“ oder „Gruppe") helfen dir bei der Orien&erung. 


