Name:_______________________________________

Klasse: ______________________________________

Mein Beruf bzw. meine Schulform gehört zur
Abteilung Nr. : _______________________________

Fit für die Online-Schule Saarland
Eine Einführung für Schüler*innen

1. Das brauchst du für die Online-Schule Saarland

Einen Browser herunterladen

Herzlich Willkommen in der Online-Schule Saarland (kurz: OSS). Wir freuen uns, dass du da bist, und werden dir auf den nächsten Seiten helfen,
dich auf der Plattform zurecht zu finden. An einigen Stellen findest du
schwarz-weiße Quadrate. Die nennt man QR-Codes, und wenn du die eingeschaltete Kamera an deinem Handy/Tablet auf sie richtest, kannst du ein
Erklärvideo aufrufen. Falls das nicht funktioniert, kannst du dir auch einen
kostenlosen QR-Code Scanner herunterladen. Probier’s mal aus!

Bevor du die Online-Schule Saarland benutzt, lade dir einen Browser wie
z. B. Google Chrome oder Mozilla Firefox auf deinen PC, dein Tablet oder
dein Smartphone herunter und installiere ihn. Mit diesem Programm kannst
du alle Funktionen der Online-Schule Saarland nutzen. Hier die Links zum
kostenlosen Download:
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
Google Chrome: https://www.google.com/intl/de_de/chrome/

Tipp: Falls du Probleme mit dem Installieren hast, bitte jemanden um Hilfe!

Hier findest du weitere Tipps zu Browsern. Scanne die Codes ab oder rufe
den Link in deinem Browser auf!
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Für Klasse 1-6

Ab Klasse 7

Handybrowser

t1p.de/oq3g

t1p.de/gadd

t1p.de/1f2t
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Wer registriert dich bei der Online-Schule Saarland?
Für die OSS brauchst du zunächst eine E-Mail-Adresse. Falls du noch keine
Für die OSS brauchst du zunächst eine E-Mail-Adresse. Falls du noch keine
hast, solltest du entweder die E-Mail-Adresse, die dir die Schule bereitstellt
hast, solltest du gemeinsam mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten
verwenden oder gemeinsam mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten
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Danach bekommst du drei Nachrichten von uns an deine E-Mail-Adresse:
•
•
•

die Registrierungsbestätigung mit deinem Anmeldenamen,
die Benachrichtigung über deine Freischaltung,
eine Nachricht mit der Erklärung, wie du dein eigenes Passwort
eingeben kannst:

Ab Klasse 10
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r Maxi Mülle

Sehr geehrte/

t1p.de/9p1n

t1p.de/58xg

Wenn du bereits eine E-Mail-Adresse hast, aber nicht mehr weißt, wie sie
heißt, kannst du dir über die Links und QR-Codes Erklärvideos für Android-Geräte (z. B. Samsung, Huawei oder LG) oder für das iPhone ansehen:
Android

t1p.de/lk9x

iPhone

t1p.de/6tcm
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Am Ende der Nachricht steht ein Link in blauer Farbe. Klicke darauf, um ein
eigenes Passwort für die Online-Schule Saarland anzulegen. Überlege dir
dafür ein Passwort, das mindestens 8 Zeichen lang ist und verschiedene
Zeichen (Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, also „+“, „-“
oder „!“, „?“) enthält.
Notiere dir dein Passwort und lege es an einem sicheren Ort, wo du es
wiederfindest. Sobald du für die Nutzung der Online-Schule freigeschaltet
wurdest, bekommst du eine Bestätigung an deine E-Mail-Adresse.
Wer registriert mich?

t1p.de/kigg
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4. Deine Klassenkurse und Lernmaterialien

So findest du deine Kurse und Lernmaterialien

So kommst du in deine Kurse

Du findest deine Kurse immer direkt auf deinem Schreibtisch, dem sog.
Dashboard. Die Kurse, die du vor Kurzem aufgerufen hast, werden dir oben
in der Liste mit der Überschrift „Zuletzt besuchte Kurse“ 1 angezeigt.

Es gibt zwei verschiedene Wege, wie du in OSS-Kurse kommst:
(1) Deine/ Dein Lehrer*in fügt dich vorher in den Kurs ein. Das ist der Regelfall. Dann siehst du direkt nach der Anmeldung bei der Online-Schule
den Kurs auf deinem Dashboard und brauchst ihn nur noch anzuklicken.
Danach wirst du automatisch in den Kurs weitergeleitet.
(2) Du sollst dich selbst in den Kurs „einschreiben“. Deine/ Dein Lehrer*in
schickt dir dann einen Link, mit dem du zu deinem Kurs kommst. Außerdem teilt er/ sie dir einen „Einschreibeschlüssel“ (also ein Kennwort) mit,
mit dem du dich in deinen Kurs einschreiben kannst.

1

2

Nachdem du den Link zum Kurs aufgerufen hast, musst du neben dem
Wort „Einschreibeschlüssel“ 1 das Kennwort eingegeben. Wenn du dann
auf „Einschreiben“ klickst, betrittst du automatisch den Kursraum und
kannst dir alle Materialien
und Inhalte anschauen.

In dem großen Feld darunter mit der Überschrift „Kursübersicht“ 2 findest
alle deine Kurse, sogar die, die du schon
länger nicht mehr besucht hast!
Meine Kurse und Materialen
1

Wo finde ich die Kurse
Berufliche
Schulen – TGBBZ 2 Saarbrücken – Abteilung* (hier erfragst
14
du bitte bei deinem Lehrer, welcher Abteilung du zugeordnet bist) –
dann den Beruf oder allgemeinbildendes Fach wählen – auf das gewünschte Lernfeld oder den gewünschten Kurs gehen.

t1p.de/govu
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5. Lösungen und Ergebnisse hochladen

Du kannst deinen Text auch verändern, z. B. kannst du ...
•

Du kannst deine Antworten und Lösungen auf verschiedene Arten bei Online-Schule Saarland hochladen. Wir zeigen dir, wie du Ergebnisse zu einer
„Aufgabe“ abgeben kannst.

Es kann sein, dass dein/ deine Lehrer*in nur eine bestimmte Art der Abgabe zulässt, daher solltest du dir die Aufgabenstellung und die Bedinungen immer genau durchlesen!

Einen Text eintippen und abgeben

1

Eine „Aufgabe“ in einem Kurs erkennst du an
der Hand mit dem Blatt 1 :
Klicke darauf und danach auf „Abgabe hinzufügen“. Dadurch öffnet sich ein Eingabefenster, in das du deinen Text eintragen kannst.

•
•

festlegen, ob es sich um eine Überschrift oder um einen Text
handelt.
fett gedruckte und kursive Schrift (= schräge Buchstaben), unterstrichene oder durchgestrichene Schrift auswählen.
die Schrift links, in der Mitte oder rechts ausrichten.

Wichtig ist, dass du am Ende deiner Eingabe auf „Änderung sichern“ klickst.
Erst dadurch wird deine Eingabe abgesendet. Du hast danach die Möglichkeit, deine Abgabe nochmals zu bearbeiten oder sogar die Abgabe zu entfernen, wenn sie dir nicht gelungen ist.

Video oder Ton/Sprache aufnehmen und abgeben
Wenn du auf das Kamerasymbol klickst, kannst du mit deiner Kamera am
Smartphone, Tablet oder PC ein maximal zwei Minuten langes Video aufnehmen und dieses dann direkt bei OSS abgeben. Mit dem Mikrofonsymbol
daneben hast du die Möglichkeit, eine Musik- oder Sprachnachricht aufzunehmen.

Video / Audio aufnehmen

t1p.de/0ia1
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Falls das nicht klappen sollte, kannst du aber auch anders vorgehen:

Eine Datei hochladen

1. Klicke auf den großen blauen Pfeil 1 ,
2. danach im neuen Fenster links auf „Datei hochladen“ 2
3. und anschließend auf „Datei auswählen“. 3 In dem neuen Fenster kannst du die Datei auf deinem Gerät suchen. Wenn du sie gefunden hast, klicke sie an und anschließend auf „Öffnen“.
4. Nun musst du nur noch die „Datei hochladen“ 4 , und schon erscheint sie im Abgabefenster.

Bei manchen Aufgaben kannst du auch eine Datei mit deiner Lösung abgeben, die bereits auf deinem Gerät gespeichert hast. Dabei ist es ganz egal,
ob die Datei ein Text ist (z. B. eine .doc-Datei oder eine PDF), ein Bild, ein
Video oder eine Audio-Datei (also Musik oder eine Sprachnachricht).
Dazu klickst du auf die Aufgabe und dann ebenfalls auf „Abgabe hinzufügen“. Jetzt kannst du die Datei von deinem Gerät einfach in das Feld mit
dem großen blauen Pfeil 1 ziehen.

Ein letzter Klick auf „Änderungen sichern“, und schon hast du deine Lösung
abgegeben! Falls du die falsche Datei abgegeben haben solltest, kannst du
deine Abgabe noch einmal bearbeiten oder entfernen.
2

1

3

4

Eine Datei hochladen

t1p.de/cq4w

7. An einer Videokonferenz teilnehmen

Mikrofon und Kamera ein- und ausschalten

Über das Videokonferenz-Symbol 1 im
Kurs betrittst du einen Online-Raum, in
dem du dich mit deiner/ deinem Lehrer*in
und deiner Klasse austauschen kannst. In
der Regel bekommst du einen Link als
1
Einladung zur Videokonferenz von deiner/
deinem Lehrer*in per E-Mail zugeschickt.
Dadurch erfährst du auch den genauen
Tag und die Uhrzeit der Videokonferenz. Wir erklären dir nun, wie du daran
teilnehmen kannst und was du dabei beachten solltest.

Am Anfang einer Videokonferenz wirst du
gefragt, ob du mit Mikrofon an der Konferenz teilnehmen möchtest oder ob du nur
zuhören möchtest. Wenn du ein Mikrofon
an deinem Gerät hast, klicke auf „Mit Mikrofon“.

Wichtige Regeln
Wie im Klassenraum auch, gelten in einem Konferenzraum besondere Verhaltensregeln, damit
es gerecht zugeht und niemand benachteiligt
wird. Unter diesen Links findest du unsere Hinweise.

Konferenz-Regeln

t1p.de/84dc

Lies dir die Hinweise zur Vorbereitung und zur Durchführung
einer Onlinekonferenz aufmerksam durch!
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Danach bittet dich dein Browser, dass er
auf dein Mikrofon zugreifen darf. Klicke
hier auf „Erlauben“.
Nun folgt der Echotest, bei dem du in dein
Mikrofon sprechen sollst. Wenn du dich
dabei selbst sprechen hörst, klicke auf
„Ja“ und weiter geht‘s. Wenn du dich nicht
hörst, müssen die Einstellung deines Mikrofons überprüft werden.
Um deine Kamera einzuschalten, klicke
auf das Kamera-Symbol 1 ganz unten.
Auch hier fragt dein Browser wieder, ob
der auf die Kamera zugreifen darf.

1

Schalte zu Beginn einer Videokonferenz Kamera und Mikrofon erst einmal aus. Deine/ Dein Lehrer*in sagt dir, wenn du
eins davon oder beides einschalten sollst.

Das Konferenz-Menü

a) Teilnehmerliste und Status einstellen
Auf dem Konferenzbildschirm siehst du links die Teilnehmerliste. Dort siehst du alle Personen, die gerade an der Videokonferenz teilnehmen. Wenn du auf deinen Namen klickst, kannst
deinen Status einstellen.

b) Öffentlicher Chat
In den Chat können alle Teilnehmer*innen hineinschreiben. Du
kannst sehen, wer etwas geschrieben hat, und du kannst eigene
Fragen und Antworten in das Eingabefenster schreiben. Durch
Anklicken des Papierfliegers sendest du deinen Beitrag ab, den
dann alle Teilnehmer*innen lesen können.

Benutze den Chat immer dann, wenn du dich zu
Wort melden möchtest. Schreibe nur sinnvolle
Beiträge, damit der Chat übersichtlich bleibt.
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c) Privater Chat
Wenn du jemandem eine private Nachricht schreiben möchtest,
die nicht alle Teilnehmer *innen sehen sollen, klicke auf den Namen der Person. Danach öffnet sich ein kleines Menü, auf dem
du „Privaten Chart starten“ auswählen kannst. Wenn du darauf
klickst, öffnet sich der private Chat und der öffentliche Chat wird
nicht mehr angezeigt. Wenn du wieder zum öffentlichen Chat
wechseln möchtest, klicke links oben auf genau diesen Begriff.

d) Geteilte Notizen
Mit dieser Funktion kannst du mit den anderen Teilnehmer*innen gemeinsam ein Dokument erstellen (z. B. wichtige Informationen sammeln), welches nach der Konferenz jedoch gelöscht
wird. Du hast vorher die Möglichkeit, die gemeinsamen Notizen
herunterzuladen und auf deinem Computer zu speichern, indem du auf das Symbol mit beiden übereinander angeordneten
Pfeilen klickst. 1

1

Die Videokonferenz verlassen
Wenn du auf deinem Bildschirm rechts
oben auf die drei untereinanderstehenden Punkte klickst, öffnet sich ein kleines
Menü. Hier kannst du nun auf „Ausloggen“
klicken. Wenn du die Konferenz wirklich
verlassen möchtest, klicke auf „OK“, und
schon landest du wieder in deinem Kurs
der Online-Schule Saarland.
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9. Hilfe bei Problemen
Problem: Ich habe meine Benutzerdaten nicht notiert/ vergessen.

Problem: Ich finde meine Schule/ meine Lernkurse nicht.

Dein Benutzername für die Online-Schule Saarland wird dir nach der
Registrierung an deine E-Mail-Adresse zugesendet. Wenn du dein
Passwort vergessen hast, erfährt du über diesen Link, wie du ein neues
Passwort erstellen kannst: https://online-schule.saarland/password.
Bitte notiere es dir dann am besten in dein Hausaufgabenheft, damit
du es immer griffbereit hast.

Lass dir von deiner/ deinem Lehrer*in erklären, wie du deine Schule
und deine Kurse findest. Normalerweise werden dir die Kurse direkt
nach dem Anmelden auf dem digitalen Schreibtisch („Dashboard“) angezeigt.

Problem: Wer hilft mir bei Problemen weiter?
Problem: Mein Name oder meine E-Mail-Adresse sind falsch geschrieben.
Sag deiner/ deinem Lehrer*in Bescheid. Er kann den Ansprechpartner
bzw. die Ansprechpartnerin der Schule kontaktieren.

Bei Fragen und Problemen kannst du dich an Freunde, deine Eltern
oder deine/ deinen Lehrer*in wenden. Du kannst Lehrkräften über die
Plattform eine E-Mail schreiben oder sie über eine Nachricht bei Online-Schule Saarland, über dein Problem informieren.

Problem: Ich muss sehr lange warten, bis ich die Dateien auf OnlineSchule Saarland öffnen kann oder Videos geladen werden.
Problem: Videos auf der Lernplattform haben kein Bild oder Ton.
Häufig kann das an deinem Computer, an der Internetverbindung oder
einem Sicherheitsprogramm deines Computers liegen. Um das sicher
zu wissen, versuche die Videos von einem anderen Gerät (Tablet, Laptop oder Handy) anzuschauen. Wenn das problemlos funktioniert,
weißt du sicher, dass es an deinem Computer liegt.
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Das kann daran liegen, dass du zu viele Anzeigefenster im Browser
oder Programme gleichzeitig geöffnet hast. Schließe alle Programme,
die du nicht benötigst, und du wirst sehen, dass es schneller geht.
Wenn es trotzdem nicht funktioniert, kann es auch an der Internetanbindung liegen.

