
 

 

 

Leipzig, 15.04.2020 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

  

ich hoffe, Sie und ihr haben/habt ein schönes Osterfest erlebt und den Umständen 
entsprechend eine angenehme Zeit verbracht. 

In dieser Woche wird von den Kultusministern entschieden, wie es mit dem Schulbesuch 
weitergeht. Bitte verfolgen Sie/bitte verfolgt die aktuellen Nachrichten dazu. 

Ab kommendem Montag (20.04.2020) soll die vom Freistaat Sachsen bereitgestellte 
Lernplattform LernSax auch an unserer Schule für eine bessere Kommunikation zwischen 
Schülern und Lehrern zum Einsatz kommen. Dazu erhalten Sie mit diesem Schreiben die 
Zugangsdaten. Eine erste Anmeldung findet für alle gemeinsam am Montag, dem 
20.04.20 um 8:00 Uhr statt. Gerne dürfen Sie bzw. Ihr Kind sich schon vor dem genannten 
Termin einloggen und sich einen Einblick über die Möglichkeiten, die LernSax für Schüler 
und Lehrer bietet, verschaffen. Bitte unterstützen Sie ihr Kind bei der ersten Anmeldung. 
Schauen Sie sich bitte auch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung 
(https://www.lernsax.de/wws/9.php#/wws/169314.php) an. 

Zwei Elemente von LernSax – Aufgabentransfer über Ordner und Austausch über E-Mail 
bzw. Chat – werden anfangs favorisiert. Daneben können Lehrer und Schüler weitere 
Elemente von LernSax je nach Bedarf und Belieben nach individuellen Absprachen nutzen. 

Ich möchte betonen, dass LernSax die Schule nicht ersetzen kann. Doch wir sollten alle 
dieses Instrument dahingehend prüfen, wo und wie es uns das Lehren und Lernen erleichtert. 
Auch wird es etwas Gewöhnung brauchen, bis der Umgang mit LernSax leicht von der Hand 
geht. Gern möchten wir die Arbeit mit dieser Lernplattform auch in Zukunft stärken. 

Zur Einführung in die Nutzung von LernSax haben wir ein Video-Tutorial erstellt. Dieses 
finden Sie auf unserer Homepage im geschützten Bereich. Sie können das Video aber auch 
direkt über diesen Link abrufen: https://youtu.be/Lc3W2G6IFUE. Anhand dieses Video-
Tutorials üben die Schüler alle grundlegenden Funktionen. Zusätzlich können sich die 
Schüler Anregungen zur LernSax-Nutzung auf verschiedenen Videos im Internet holen. 
Außerdem sind Fachlehrer über LernSax und deren Dienst-E-Mail immer erreichbar. 

Wir gehen davon aus, dass die Schüler täglich einmal in LernSax den aktuellen Stand 
abrufen. Dies wird auch über das Handy möglich sein. Die Lehrer stellen die Aufgaben so, 
dass nur begrenzt der Einsatz eines Druckers notwendig ist. 

Sollten Schwierigkeiten im Umgang mit den Aufgaben bzw. mit LernSax auftauchen, dann 
wenden sich die Schüler bitte an den jeweiligen Fachlehrer. 

Ich hoffe, diese Schritte sind im Sinne aller Lehrer, Eltern und vor allem Schüler. Liebe Eltern, 
bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei. Liebe Schüler, bitte helft euch gegenseitig. 

Ich danke Ihnen für Ihre Tatkraft und Ihren Langmut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben 
Sie gesund und voller Freude. 

Viele Grüße 

Mario Coccejus 

https://www.lernsax.de/wws/9.php#/wws/169314.php
https://youtu.be/Lc3W2G6IFUE


 

 

 

 

 
Zugangsdaten/Anleitung für den Login 

 
 

Gemeinsamer Login-Termin: Montag, 20.04.20   8:00 Uhr 
 
Anmerkung: Geschwisterkinder können das erste gemeinsame Login gerne auch 

gemeinsam durchführen. 

 
 
Login-Seite:  www.lernsax.de 

 

Login:   bitte entnehmen Sie dies dem Schreiben, das sie erhalten haben 

 

Passwort:  bitte entnehmen Sie dies dem Schreiben, das sie erhalten haben 

 

Video-Tutorial: https://youtu.be/Lc3W2G6IFUE 

 

 

Bei Problemen mit dem ersten Login, sind am Montag, dem 20.04.20 von 8:00-9:00 Uhr 
zwei Lehrer über folgenden Link in einer Telefonkonferenz erreichbar: 
 

Herr Schmolke:  bitte entnehmen Sie den Link dem Schreiben, das sie erhalten haben 

Frau Küttner:   bitte entnehmen Sie den Link dem Schreiben, das sie erhalten haben 

 

Für die Nutzung der Telefonkonferenz-Hilfe wird ein PC mit Internetzugang und einem 
aktuellen Browser benötigt. 
 

 

Wichtig: 1. Aufgabe in LernSax, zu erledigen bis 20.04.20 um 
12:00 Uhr: 

 

1. Schau dir das Video-Tutorial zu LernSax an 
2. Lade dir die Aufgabe Einfuehrung.pdf aus dem Ordner KW17 (20.04.-26.04.) 

herunter. 
3. Führe die Arbeitsanweisungen auf dem Aufgabenblatt durch. Achte auf eine korrekte 

Benennung der Dateien und lade die Dateien in den vorgegebenen Ordner hoch.  
 

 

http://www.lernsax.de/
https://youtu.be/Lc3W2G6IFUE

