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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-Schule
Dietzenbach, 17.08.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
im letzten Schuljahr wurden an der Ernst-Reuter-Schule Strukturen eingeführt, die eine Kombination von Präsenzunterricht (in der Schule) und Fernunterricht (zu Hause) ermöglichten. Im Folgenden möchten wir Ihnen den aktuellen Ausbau der digitalen Infrastruktur an der ERS erläutern.
In den vergangenen Wochen hat die Kommunikation zwischen Ihnen und der Schule sicher auf
vielfältige Weise stattgefunden. Wir möchten diese Wege stärker bündeln, um es Ihnen zum einen
zu ersparen, sich auf allen möglichen Portalen anmelden zu müssen und zum anderen auch, um
die Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern und uns direkt zu verbessern.
Das Land Hessen stellt hierfür die Plattform „Schulportal Hessen“ bereit, die den Vorgaben des
Datenschutzes genügt. Die Stabilität und die Funktionsweisen der Plattform verbessern sich kontinuierlich. Kommerzielle Alternativen sehen wir nicht als angemessenes Mittel, um eine langfristige
Nutzung zu gewährleisten. Zudem wird der Ausbau des Schulportals durch den Digitalpakt zunehmend an Bedeutung gewinnen und soll auch jenseits des Fernunterrichts in den regulären Schulalltag integriert werden. Zur direkten Kommunikation wird auch weiterhin der UNTIS-Messenger
genutzt.
Wichtig sind bei der Nutzung des Schulportals zunächst zwei Punkte:
- Login
- Einsehen und Abgeben von Aufgaben
Mit einem Erklärvideo auf YouTube und Bildern wollen wir Sie mit den Funktionen vertraut machen.
Das Lernvideo wurde an einem Android-Smartphone erstellt, die Screenshots an einem WindowsPC. Da es sich beim Schulportal nicht um eine App, sondern eine reine Internetseite handelt, funktioniert dieses plattformunabhängig auf jedem Gerät. Lediglich das Erscheinungsbild der Oberfläche ändert sich ein wenig, abhängig davon, ob Sie einen PC, ein Tablet oder Smartphone nutzen.
Die Funktionsweise ist auf allen Geräten gleich.
Link zum Erklärvideo: https://t1p.de/schulportal
oder QR-Code scannen!
Link zum Schulportal: https://portal.lanis-system.de/4019
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Wir befinden uns zwar im Moment in einer sehr ungewöhnlichen Phase, die viele Umstellungen mit
sich bringt, doch wir sind sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler schon bald absolut sicher
mit den digitalen Lernumgebungen umgehen können.
Lassen Sie uns gemeinsam die schulische Laufbahn Ihrer Kinder begleiten! Gemeinsam werden
wir die Herausforderungen meistern!
Für Rückfragen stehen wir gerne zu Verfügung, mit freundlichen Grüßen
H. Nowotnik (IT – Koordinator)
_____________________________________________________________________________

Anleitung zur Verwendung des Schulportals
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Erläuterung der wichtigsten Funktionen:

Login
Alle Schülerinnen und Schüler haben von der Schule Zugangsdaten erhalten oder bekommen sie
im Laufe der nächsten Tage. Sollten Sie diese nicht mehr haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrkraft, die Ihnen den Login-Namen (i.d.R.: vorname.nachname) nennen und das Passwort zurücksetzen lassen kann. Beim ersten Login müssen Sie das dann ändern und ihre eMail-Adresse
angeben, mit der Sie das Passwort von da an selbst zurücksetzen können (siehe Video).
Wenn Sie sich eingeloggt haben, landen Sie auf der Startseite. Aktuell ist dort lediglich „mein Unterricht“ für die Kinder wichtig.

Abbildung 1
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Je nachdem, ob Hausaufgaben noch nicht gemacht wurden (Abbildung 1) oder schon gemacht
wurden (Abbildung 2), sieht die Startseite anders aus und ist „mein Unterricht“ anders zu erreichen.

Abbildung 2

Einsehen und Abgeben von Aufgaben
Unter „mein Unterricht“ (Abbildung 3) verbergen sich sogenannte Kursmappen. Man kann sie sich
wie ein digitales Klassenbuch bzw. Hausaufgabenheft vorstellen. In diesen Kursmappen haben
Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, Aufgaben zu hinterlassen.
Insofern von den Lehrerinnen und Lehrern angegeben, sehen Sie Einträge schon vor dem Termin,
für den dieser Eintrag gilt, also z. B. schon sonntags statt montags. Wenn eine Kollegin oder ein
Kollege das nicht eingestellt hat, sehen Sie Aufgaben erst ab dem Tag, an dem sie eben freigegeben werden sollen.
Standardmäßig werden zunächst die Einträge aller Fächer angezeigt, die noch aktuell sind bzw.
zu denen die Hausaufgaben noch nicht erledigt wurden.
Klickt man auf ein Fach, werden alle Einträge des Faches angezeigt, auch bereits vergangene. Für
eine zukünftige Nutzung kann hier z. B. auch eine Übersicht über die Fehlzeiten eingesehen werden.
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Die Zahlen im folgenden Text finden Sie an den entsprechenden Stellen auf den Screenshots wieder:

Im grünen Feld „Hausaufgabe“

sollten dann die Aufgaben stehen.

Über den hellblauen Button „Anhänge“
wurden.

gelangen Sie zu weiteren Materialien, die hochgeladen

Wenn dieser Button nicht zu sehen ist, gibt es auch kein weiteres Material.
Wenn die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe abgeben müssen, dann müssen Sie auf den
orangenen Button „Abgabe“
eine Datei hochladen können.

klicken, dann gelangen Sie zur Abgabeseite, auf der Sie dann

Ist der Button nicht mehr orange, ist der Abgabezeitraum abgelaufen.
Auf der Abgabeseite (Abbildung 4) klickt man auf „Durchsuchen“
und wählt eine Datei aus
oder man benutzt die Option „Kamera“, um ein Bild der Abgabe zu machen.
Diese Option ist nur an Geräten mit Kamera, wie etwa einem Smartphone, verfügbar. So können
auf einmal bis zu fünf Dateien abgegeben werden.
Ganz wichtig dabei ist, anschließend noch auf den Button „Dateien abgeben“

zu klicken.

Dazu muss evtl. nach ganz unten gescrollt werden.
Die Lehrkraft hat dann die Möglichkeit, diese Dateien auch direkt zu kommentieren, was natürlich
den Arbeitsprozess unglaublich erleichtert. Sollten Sie das abzugebende Dokument nochmal verändern wollen, können Sie es natürlich nochmal löschen und dann neu abgeben.

Sind alle Aufgaben erledigt, kann der Button „als erledigt markieren“
werden und die Erinnerung auf der Startseite verschwindet.

(Abbildung 3) angeklickt
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Abbildung 3
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Abbildung 4

