
Aktuelles (bzw. Erinnerungen) 

zum Schulportal



Wo finde ich Hilfestellung?

 Schülerinnen und Schüler, Eltern

 Auf der Homepage: Link oben rechts „Schulportal“

 Erklärt die wichtigsten Module, die zur Verfügung stehen.

 Gibt Hilfestellung rund ums Login.

 Weist auf die Notwendigkeit hin, eine E-Mail-Adresse zu hinterlegen und 

zu bestätigen.

 Sollte immer die erste Anlaufstelle sein.

 Bitte niemanden direkt an mich verweisen.
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Wo finde ich Hilfestellung?

 Kollegium

 Dateispeicher im Schulportal, dort der Ordner „Schulportal-Dokumentation“

 Ausführliche, bebilderte Anleitungen

 „Mein Unterricht“ (ohne Leistungserfassung)

 „Lerngruppen“: Kurslisten, Loginnamen der Schülerinnen und Schüler, 

Passwortvergabe

 Darüber hinausgehende Fragen an mich
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Zugangsdaten

 Zum Schuljahresbeginn gibt es klassenweise Zugangsdaten für die „Neuen“:

 Jahrgang 5

 Jahrgang 11 (nur die Neuzugänge)

 Schülerinnen und Schüler, die während dem Schuljahr dazukommen:

 Klassenleitung kann über das Lerngruppenmodul den Loginnamen nachschauen und 

auch ein neues Erstpasswort setzen und mitteilen

 Bitte in jedem Fall auf die Hilfestellung auf der Homepage verweisen.
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Kurslistenkontrolle im Modul 

„Lerngruppen“

 Läuft aktuell wieder, noch bis zum 10. März

 Bitte auch Positiv-Rückmeldungen geben!
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Stundenplan? Vertretungsplan?

 Das Modul „Stundenplan“ kombiniert zwar Informationen des 

Vertretungsplans mit dem eigenen Stundenplan, kann das aufgrund 

von (technischen) Einschränkungen aber nicht immer vollständig.

 Ausschlaggebend ist daher das, was im Vertretungsplanmodul steht.
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Mein Unterricht und Entschuldigungen

 Bitte unbedingt zwischen „entschuldigt“ und „entschuldigt mit 

Attest“ unterscheiden, um im Nachhinein (z.B. wichtig bei 

Attestpflicht) erkennen zu können, ob mit Attest entschuldigt wurde.

 Klassen- und Zweigleitungen können die Fehlzeiten pro Klasse bzw. 

insgesamt auswerten
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Mein Unterricht und Entschuldigungen
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Mein Unterricht: Halbjahreswechsel
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 Gilt erst nach Beginn des zweiten Halbjahres:

In der Regel: Nachdem ein Eintrag erstellt wurde, der zeitlich im 

zweiten Halbjahr liegt, wird automatisch die Lerngruppe des zweiten 

Halbjahres mit der Kursmappe verknüpft.

 Wenn das nicht funktioniert, muss die Lerngruppe manuell verknüpft 

werden, vorher finden keine Aktualisierungen z.B. der Kursliste statt.



SchulMoodle?

 Moodle kann ergänzend genutzt werden, in dem Fall bitte bei mir einen eigenen 

Kursbereich beantragen (für eine Lehrkraft oder z.B. eine Fachschaft).

 Kurse und Kursbezeichnungen in Moodle werden nicht automatisch aktualisiert 

oder gar mit der LUSD abgeglichen!

 Benutzer werden in Moodle erst dann angelegt, wenn jemand die SchulMoodle-

Kachel aus dem Schulportal heraus aufruft. Auch eine Aktualisierung (z.B. der 

Klassenzugehörigkeit) findet erst dann statt.

 Moodle ist sehr umfangreich und gleichzeitig sehr gut dokumentiert (ob jetzt auf 

moodle.org oder in Form von unzähligen Videos, auch auf YouTube).

 Ich leiste keine weitere Moodle-Unterstützung
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