
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

hier noch einmal die wichtigsten ersten Schritte in LernSax:
 
 
1. Externe Dienste (Im Bereich Privat – Einstellungen zur Passwortwiederherstellung und für 

Benachrichtigung)    - unbedingt eine private Mail-Adresse hinterlegen, wenn es bei der ersten 
Anmeldung vergessen wurde

2. Systemnachrichten (in Privat) festlegen – Tipp: E-Mail täglich und/oder Push
3. Benachrichtigungen in den Übersichten (Institution, Gruppe(n), Klasse(n)) wählen und 

aktivieren
4. E-Mail-Weiterleitung: Privat – E-Mail – Einstellungen - Filterregeln (nicht für Schülerzugänge) 
5. Profil bearbeiten und ggf. freigeben
6. Eltern können alle LernSax-Konten (mehrere Kinder, mehrere Schulen) verknüpfen

Wichtig ist, dass man über neue Inhalte (Aufgaben, Mitteilungen, Dateien usw.) bei LernSax
einfach informiert   wird, ohne ständig suchen zu müssen. Daher sind   die   Schritte   1 – 3
notwendig. Hilfreich ist dabei auch die neue LernSax-Messenger-App

Zu fast allen Themen sind in der LernSax-Dateiablage im Bereich Institution kurze 
Anleitungen zu finden. Folgende Dateien sind hier besonders zu nennen.

• erstanmeldung.pdf
• benachrichtigungen_erhalten.pdf
• lernsax_einstieg_offiziell.pdf
• lernsax_konten_verknüpfen.pdf

Auch zu beachten ist …

......wie man in LernSax Dateien kopieren, verschieben, herunter- oder hochladen kann . 

......ONLYOFFICE (JEDER kann also ohne Installation die Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation und Präsentation nutzen)

Ebenso wichtig:

• Möglichst keine Antwort auf Klassen-Quickmessage senden – diese gehen an alle Mitglieder 
der Klasse oder Gruppe (also auch an die Lehrerinnen, Lehrer und Eltern).

• Im Bereich Aufgaben (wenn aktiv) bitte diese als ERLEDIGT markieren – so wird die sichtbare 
Liste kleiner und übersichtlicher und der Aufgabenstellende erhält somit eine Rückmeldung.

• E-Mail-Knigge-Regeln beachten.
• Alle Dateien sinnvoll benennen, z. B. nachname_vorname_klasse_thema.xxx, ggf. bei 

mehreren Dateien einfach eine Nummer an den Namen anhängen: 
nachname_vorname_klasse_thema_01.xxx 

Passwort…

...unbedingt MERKEN, denn wir nutzen LernSax auch in der Schule ;-) 
Hier vielleicht noch einmal ein Passwort-Tipp: Es sollte mindestens acht Zeichen lang sein und
auch Ziffern enthalten - Bsp.:    Ih2gB&1kS  

Das ist sicher und einfach zu merken, denn:    
Ich habe 2 große Brüder &(und) 1ne kleine Schwester – alles klar?
 
 
Unbedingt Punkt 1 beachten, denn so ist man bei einem vergessenen Passwort sicher und kann
sich einen Rücksetz-Code automatisch zusenden lassen.


