
Leitfaden für das Erstellen von Schülerdokumenten 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
in den kommenden Tagen befinden wir uns wieder zu Hause und ihr bekommt 
diesmal Onlineunterricht. Hier erhältst DU ein paar Tipps! 
 
 
1. Wie finde ich die Aufgaben? 
 
Zunächst loggt ihr euch unter www.lernsax.de mit dem 
 oder  bei Lernsax ein. 
 
 
>>Wenn du dein Passwort vergisst, dann melde dich bei deinem Klassenlehrer<< 
 
 

a) öffne die App Lernsax im Handy oder Tablet 
 
 

 

Unter dem Begriff „Dateiablagen“ findest Du 
deine Fächer z. B. „Geschichte“  
 
Mit dem Messenger kannst du mit deinen Leh-
rern oder Klassenkameraden sprechen, ähnlich 
wie bei Watsapp. Um einen neuen Chat im 
Messenger zu öffnen musst du im Browser auf 
die Mitgliederliste klicken. Wenn Du auf das 
Symbol mit dem Ausrufezeichen klickst. 

 kannst du einen neuen Chat öffnen. 
Der erscheint dann auch im Messenger. 
 
Mit dem Browser kannst du ins Internet gehen 
und die Lernsax Homepage öffnen. Dort kannst 
du E-mails schreiben oder ebenfalls Dateien 
runter und hochladen. 
 

http://www.lernsax.de/
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Unter dem Begriff „Dateiablagen“ findest Du 
deine Fächer z. B. „Geschichte“  
 
>anklicken und du kommst zu den einzelnen 
Heftern für jede Woche 

 

Hier siehst du die z.B den Hefter  
1. Aufgaben 14.12-18.12.2020 
> dort drin sind deine Aufgaben für die Woche 
 
Deine Antworten speicherst du immer bei Haus-
aufgabenabgabe. Aber achte auf die richtige 
Woche! 
 
Unter Lösungen stellt der Lehrer eventuell Lö-
sungen für die Hausaufgaben rein. 
 
In der zweiten Woche findet ihre eure Aufgaben 
dann unter 2 Aufgaben 4.1-81.2020 
 
Und dann macht ihr wieder das gleiche. 
 
Eure Hausaufgaben könnt ihr zum Beispiel ganz 
einfach fotografieren oder ihr schreibt sie gleich 
am Computer auf. Danach müsst ihr sie nur in 
den richtigen Hefter (Hausaufgabenabgabe) 
hochladen. 
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b) öffne Lernsax auf dem Computer oder im Internet dei-
nes Handys 

 
Unter „Privat“ findet ihr weiter unten folgendes Bild:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klickt den Ordner „Aufgaben“ an! Unter den Ordner „Aufgaben“ findet ihr ge-
naue Anweisungen, was ihr in den einzelnen Fächern tun sollt.  
 
2. Wie finde ich den Aufgabenzettel vom Lehrer? 
 

1. Institution > anklicken 
2. Fach auswählen 
3. Dateien öffnen 
4. Unter dem Ordner z. B. „1. Aufgaben 07.-14.12.2020“ befinden sich dann 
wieder die Aufgaben für die Woche > herunterladen 
5. bearbeiten und Schokolade essen 
6. Antworten in Hausaufgabenabgabe hochladen (Word, Foto, Voice message 
…) 

Bitte beachten: 
a) Ihr bearbeitet die Aufgaben auf einem extra Zettel. Dazu schreibt ihr bitte 

auf jedem Zettel euren Namen, Klasse, Datum und das Fach! (Wir Lehrer 

möchten eure Ergebnisse kontrollieren und zuordnen können.      ) 
b) Ihr bearbeitet die Aufgaben im Word-Dokument. Auch hier gebt ihr bitte 

euren Namen, Klasse, Datum und das Fach an! 
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3. Wie lade ich meine Aufgaben auf Lernsax? 
 
Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten: 

a)  
  
 
Ihr geht wieder auf „Dateienablage“→ Fach, z.B. Geschichte. Diesmal auf den 
Ordner z.B. „1. Hausaufgabenabgabe 07.-14.12.2020“. In der oberen Zeile er-
scheint in der Regel anklicken. Nun erstellt ihr ein Foto.  
 
(Foto aufnehmen). Jetzt auf „Foto benutzen“ gehen. ERLEDIGT 
 
 
 

b)  
 
Auch hier wieder auf „Dateien“ → Fach, z. B. Geschichte. Diesmal auf den Ordner 
z. B. „1. Hausaufgabenabgabe 07.-14.12.2020“ gehen und anklicken.  

 
Hier auf den Button „Datei hochladen“ gehen. 
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Nun müsst ihr 
die Datei dort 
suchen, wo ihr 
sie abgesucht 
habt und an-
klicken 
 
 
 
 

Anschließend auf das grüne Kästchen (unten) → Datei hochladen klicken. FERTIG 
 
Nun heißt es „Do it yourself“ Viel Erfolg beim Ausprobieren!!! 


