LernSax-Zugang für Schüler
Was wird benötigt?




LernSax-Zugangsdaten (z. B. name@os-pulsnitz.lernsax.de), Anmeldepasswort (wie in der
Schule, kann aber geändert werden)
Internet-Zugang über einen beliebigen Browser (z. B. Chrome, Firefox, Edge, Safari…)
bei Bedarf: LernSax-App aus dem Google Playstore / iTunes installieren

Schrittfolge für den Zugang über PC, Notebook, Tablet
Browser starten und den URL www.lernsax.de aufrufen und rechts oben auf den grünen AnmeldeButton klicken:

Im folgenden Bildschirm die Anmeldedaten eingeben.
Hinweis: Bei der Adresse genügt die Angabe name@os-pulsnitz
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Nur beim ersten Anmeldevorgang eines Nutzers müssen noch den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zugestimmt werden sowie das Passwort neu vergeben oder das vorhandene bestätigt werden.
Anschließend erscheint folgendes Bild:

Dies ist der private Bereich jedes Nutzers. Alles, was auf der Navigationsleiste (links) erscheint, ist dem
angemeldeten Nutzer zugeordnet. Nur er hat darauf Zugriff. Zu Beginn sind die Punkte „Mailservice“
und „Dateiablage“ interessant. Alle weiteren Punkte können nach und nach „erforscht“ werden.
Im Mailbereich kann der Nutzer E-Mails an alle eingetragenen Nutzer unserer Schule senden und empfangen. E-Mails von bzw. nach „außen“ sind für Schüler nicht möglich.
In der Dateiablage kann der Nutzer Dateien aller Art ablegen. Der noch freie Speicherplatz wird angezeigt. Damit z. B. können Dateien zu Hause hochgeladen und in der Schule genutzt werden.
In den privaten Bereich (rote Grundfarbe) gelangt man jederzeit durch Klick auf die Lasche „Privat“ im
waagerechten Navigationsband.
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Der eigentliche Zweck der LernSax-Plattform ist die Zusammenarbeit mit anderen Schülern, Klassen
oder innerhalb von Gruppen. Dazu muss die Lasche „Institution“ angeklickt und anschließend die gewünschte Gruppe/Klasse gewählt werden.

Je nachdem, welche Klasse oder Gruppe man gewählt hat, ändern sich die Einträge im linken Navigationsband.
Interessant ist zu Beginn die Dateiablage. Hier können durch alle Mitglieder der Gruppe Dateien abgelegt, kopiert und auch gelöscht werden. Über die Funktion „Mitgliederliste“ kann sich der Nutzer informieren, wer Mitglied der Gruppe ist und welche Mitglieder gerade online sind.
Schrittfolge für den Zugang über die LernSax-App
Die App steht für Android und iOS zur Verfügung. Während der Installation wird man gefragt, ob man
die App allein oder zusammen mit anderen Nutzern verwenden will. Hier sollte man schon aus Datenschutzgründen die Variante „allein“ wählen.
Nach der Installation der App stehen dem Nutzer die wichtigsten Funktionen zur Verfügung. Lediglich
die Mailfunktion ist nicht vorhanden. Sie muss gesondert über das Mailsystem des Handys eingerichtet
werden (IMAP-Zugang, Anleitung siehe ausführliches Handbuch bzw. LernSax-Onlinehilfe) Obwohl
Schüler die Mailfunktion nur innerhalb der Schule nutzen könne, sollte sie trotzdem eingerichtet werden. Das LernSax-System kann so eingestellt werden, dass der Nutzer je nach Konfiguration 1x täglich
oder 1x wöchentlich über ihn betreffende Änderungen informiert wird.
Handbücher
Ein ausführlicheres Handbuch im PDF-Format ist über die Lasche „Lernsax“  „Handbücher und Anleitungen“ abrufbar.

(Stand: 09/2018, AG)
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