
Oberschule Lengefeld 

Handreichung LernSax 

Liebe Eltern,  
 
seit heute ist Ihr Kind bei der digitalen Lernplattform „LernSax“ angemeldet. Wir 
möchten Ihnen hiermit auch einen kurzen Überblick über den wichtigsten 
Arbeitsbereich geben, um Ihrem Kind bei möglichen Problemen bei der Nutzung mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen:  
An der Oberschule Lengefeld wird LernSax ab sofort zum Austausch von 
Informationen und zur Bereitstellung von Arbeitsaufträgen genutzt. In LernSax gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, wie Lehrer mit Schülern und Eltern, aber auch Schüler 
untereinander kommunizieren können. Dabei gelten weiterhin die gängigen Regeln 
der Kommunikation. Beleidigungen sowie diskriminierende Äußerungen jeglicher Art 
werden nicht geduldet. 
 
 

1. Login/Anmeldevorgang ab der 2. Nutzung 

Ihr Kind hat heute eine persönliche E-Mailadresse erhalten, die nach folgendem 
Schema aufgebaut ist: maxmustermann@oslengefeld.lernsax.de. 

Diese E-Mailadresse ist für den Anmeldevorgang notwendig. Weiterhin ist das von 
Ihrem Kind selbst festgelegte Passwort nötig. Rufen Sie zur Anmeldung die Website 
www.lernsax.de auf und klicken Sie oben rechts auf Anmelden – hier geben Sie 
unter „Login“ die Anmeldedaten ein und klicken auf Einloggen:  

  

 

 

Anmeldebutton 

Loginbutton 
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2. Die Startseite von LernSax  

Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der privaten Startseite Ihres Kindes. Dort 
findet man unter dem Kalender den vorerst wichtigsten Bereich der Kommunikation 
zwischen Lehrer und Schüler - die Aufgaben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Klicken auf den Aufgabenlink kommt man zur eigentlichen Aufgabe. Es 
öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in dem die Aufgabe gelesen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

Kann die Aufgabe nicht vollständig in Worten beschrieben werden, da sie 
Arbeitsblätter, Bilder, Tabellen etc. enthält oder es gibt zusätzliche Hinweise und 
Vorlagen zur Lösung, so verweist der Lehrer auf die Dateiablage der jeweiligen 
Gruppe...   

Es öffnet sich ein Pop-Up 
Fenster mit der eigentlichen 

Aufgabe 

Klicken auf den 
Aufgabenlink 
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3. Dateiablage in den Gruppen 

Nun klicken Sie bitte auf die Quelle der gestellten Aufgabe und man wechselt in 
das entsprechende Fach bzw. die Gruppe. 

Dort findet man die Dateiablage der jeweiligen Gruppe: 

 

 

Klicken auf die Quelle 

Wechseln in die 
Dateiablage 
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Nun kann man die Dateien, Arbeitsblätter, Videoclips etc. öffnen oder herunterladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Erledigung der Aufgaben die Dateien in den Abgabeordner hochladen bzw. 
per Mail an den  entsprechenden Lehrer.... 

 

 

Abschließende Bemerkungen: Liebe Eltern, Ihre Kinder sind belehrt, dass sie 
regelmäßig (mindestens einmal täglich) LernSax nutzen sollten, um nach neuen 
Aufgaben zu schauen. LernSax ist auch auf dem Handy über eine App (Play Store/ 
App Store) erhältlich, allerdings nur bedingt zu empfehlen und bisher nur mit 
eingeschränkten Funktionen. Bei Problemen mit der Bearbeitung der Aufgaben 
wenden Sie sich bitte per Mail an die jeweiligen Fachlehrer. Bestehen generelle 
Probleme im Umgang mit LernSax (Passwörter/ Zugang etc.) können Sie sich gern 
per Mail an baude@oslengefeld.lernsax.de bzw. 
administrator@oslengefeld.lernsax.de wenden.  

Datei öffnen bzw. 
herunterladen 

Datei im Abgabeordner 
hochladen 


