
Liebe Schülerinnen und Schüler,

damit für euch weiterhin die Möglichkeit zum Lernen gegeben ist, haben wir bei LernSax die Grup-

pe Online Lernen eingerichtet. In der Dateiablage dieser Gruppe befinden sich Ordner für die Klas-

sen 5-10. Da momentan unterrichtsfreie Zeit, jedoch aber keine Ferienzeit ist, ist es eure Aufgabe,

regelmäßig auf der Plattform LernSax eure E-Mails zu prüfen und in der Gruppe Online Lernen in

eurem Klassenordner nach neuen Unterrichtsmaterialien und Aufgaben zu suchen. 

Hinweis: Wenn ihr eure Klas-

senstufe  auswählt,  gelangt

ihr anschließend zu den ein-

zelnen Klassen. Dort sind die

jeweiligen Fächer als Ordner

hinterlegt.  Die  Ordner  der

Fächer,  die  klassenübergrei-

fend unterrichtet  werden

(Ethik und Religion sowie die

Sprachen Französisch und La-

1. Institution auswählen
2. Gruppe Online Lernen auswählen

3. Dateiablage auswählen 4. Eure Klassenstufe auswählen



tein), befinden sich nicht in den einzelnen Klassen, sondern nur einmal in dem Ordner der Klassen-

stufe (siehe Bild.). 

Wenn ihr in dem Ordner eines Faches seid, dann ladet ihr euch die Datei(en), die der Fachlehrer

hineingestellt hat, herunter. Diese landen dann standardmäßig im Ordner Downloads eures Com-

puters und können nun geöffnet werden.

Aufgaben und Unterrichtsmaterialien werden in den nächsten Tagen durch die Fachlehrer hochge-

laden. Bitte schickt Lösungen von Aufgaben (falls vom Fachlehrer gefordert) dem Fachlehrer per E-

Mail und nutzt dafür nicht die Dateiablage. 

Habt Geduld bei der Anmeldung bei LernSax, dem Navigieren auf der Plattform und dem Verschi-

cken von E-Mails. Da momentan alle Schulen in Sachsen auf LernSax zugreifen, sind die Server sehr

überlastet. Es kann eine Weile dauern, bis die Server reagieren. 

Hinweis für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II:

Für Sie sind die jeweiligen Kurse als Gruppen eingerichtet (Institution auswählen → Meine Grup-

pen → entsprechende Kurse auswählen). Auch hier finden Sie in der Dateiablage Ihre Aufgaben

und Unterrichtsmaterialien.

Abschließend: Datei(en) herunterladen


