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Dein Weg zu itslearning
Was ist denn eigentlich dieses itslearning?
itslearning ist eine Lernplattform im Internet. Eine Lernplattform ist eine spezielle
Webseite, die das Ziel hat, Wissen zu vermitteln. YouTube möchte Videos vermitteln,
Facebook möchte Menschen verbinden und eine Lernplattform hat den Zweck Wissen zu
vermitteln. Durch itslearning steht ihr mit euren Mitschülerinnen und Schülern sowie all
euren Lehrkräften in Kontakt und könnt Lernmaterialien und Fragen austauschen.

Wie komme ich in itslearning rein?
Öffne als erstes in deinem Browser die Adresse https://hb.itslearning.com . (Achtung:
kein WWW.itslearning.com, sonst landet ihr auf der allgemeinen Seite des Herstellers.
Es muss wirklich HB.itslearning.com sein.) Das sollte dann ungefähr so aussehen.

Ihr müsst hier euren Benutzernamen und euer Passwort eintragen (rot umrahmte
Kästchen). Euer Benutzername ist der Zugangsname für die Dienste der Stadt
Bremerhaven. Er fängt immer mit einem b- an. Habt ihr beides eingetragen, klickt ihr auf
„Anmelden“ (grüner Knopf).
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Welcher Benutzername und welches Passwort?
HILFE, ich kenne meine Zugangsdaten nicht mehr!!!
Euren Benutzernamen und das Passwort für Itslearning bekommt ihr von eurem
Klassenlehrer in Klasse mitgeteilt.
Solltet ihr euch wirklich nicht mehr an das Passwort und/oder den Benutzernamen
erinnern können, dann meldet euch bei eurem Klassenlehrer oder schreibt eine E-Mail an
mich:
(O.Waitz@schulen.bremerhaven.de)
Wichtig: Ich brauche euren Namen und eure Klasse, damit ich euch ein neues Passwort
zuteilen kann. Auf diesem Weg kann ich euch auch den Benutzernamen mitteilen.

Erste Schritte in itslearning
Wenn die Anmeldung geklappt hat, dann landet ihr auf der Startseite. Ihr solltet die
Gaußschule II sehen, da ihr zur Gaußschule gehört.

Eure verschiedenen Fächer heißen hier Kurse. Klickt ihr oben in der Leiste auf Kurse
(gelber Kreis), seht ihr eine Liste von Kursen, in die ihr eingetragen worden seid. In der
Liste könnt ihr den Kurs aufrufen, den ihr euch näher anschauen möchtet.
Achtung! Nicht jedes Fach muss bei euch in der Liste stehen. Ihr seht ein Fach nur, wenn
euer Lehrer in diesem Fach auch einen Kurs in itslearning angelegt hat.
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Im Bild oben seht ihr ein Beispiel von so einer Kurs-Liste. In der Liste stehen noch mehr
Informationen. Die kleine Zahl, oben im Bild eine „2“ (gelber Kreis), gibt die Änderungen
an, die passiert sind, seitdem ihr das letzte Mal in itslearning wart. Die zweite Zahl gibt
an, wie viele Minuten/Stunden seit der letzten Änderung vergangen sind (blauer Kreis).
Wenn ihr sehr viele Kurse habt, dann sind sie nicht mehr alle in dieser kleinen Liste zu
sehen. Ihr könnt dann entweder neben an der Leiste, die Liste weiter nach unten drehen,
oder ihr klickt auf „Alle Kurse“ (grüner Kreis). Dann kommt ihr auf eine neue Seite mit
allen Kursen, in denen ihr Mitglied seid.
Habt ihr den entsprechenden Kurs gefunden, klickt ihr einfach auf den Namen des Kurses.
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Arbeit in Kursen

Habt ihr einen Kurs ausgewählt, wird dieser geöffnet und ihr landet immer in der
Übersicht. Das sieht man auch daran, dass das Wort „Übersicht“ oben in der Zeile des
Untermenüs unterstrichen ist (blauer Pfeil).
Im Hauptfeld der Seite findet ihr aktuelle Mitteilungen zu diesem Kurs. Hier habe ich
die Schülerinnen und Schüler begrüßt und zeige ihnen einen Bereich mit weiterem
Arbeitsmaterial. Diese Mitteilungen können kommentiert werden.
Möchtet ihr an die Materialien des Kurses, müsst ihr den Reiter „Ressourcen“ öffnen
(gelber Pfeil). In der Rubrik „Ressourcen“ sind alle Arbeitsmaterialien gespeichert, die
von der Lehrkraft im Kurs hinterlegt wurden.
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Die Rubrik „Ressourcen“ hat große Ähnlichkeit mit der Ordnerstruktur von eurem PC zu
Hause. Links seht ihr eine Navigationsleiste, ähnlich wie im Explorer. Vom Ordner
„Ressourcen“ gehen die verschiedenen Unterordner ab. Im Beispiel oben (blauer Pfeil)
befindet sich im Ordner „Ressourcen“ der Unterordner „Kurzanleitungen“. Dieser Ordner
enthält wieder acht Einträge (Notizen).
Der im Moment ausgewählte Eintrag wird in der Navigationsleiste blau hervorgehoben
(hier: das Passwort ändern). Der Inhalt des Eintrags ist rechts zu sehen.
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Wird einer der Unterordner ausgewählt, wie hier der Ordner „Simple Present Wiederholung“, dann sind in der großen Ansicht rechts, die einzelnen Inhalte aufgelistet.
Ein Mausklick auf den Titel des Inhalts, zum Beispiel „sofatutor.com_-_imperative.pdf“
(blauer Kreis) in der großen Ansicht oder in der Navigationsleiste (grüner Kreis) zeigen
den Inhalt an. In diesem Fall wird das PDF-Dokument „sofatutor.com_-_imperative.pdf“
geöffnet.
Es wird in der großen Ansicht
angezeigt. In der Symbolleiste des
Dokumentenbetrachters sind zwei
Knöpfe versteckt, mit denen das
Arbeitsblatt
ausgedruckt
oder
gespeichert werden kann.

Seite 6 von 7

Dein Weg zu
itslearning

27.03.2020
BEC/WA

Und das Handy oder Tablet?
Es gibt Apps für das Handy oder Tablet, mit denen ihr ebenfalls auf itslearning zugreifen
könnt. Die Apps führen euch auch durch die einzelnen Schritte bei der Anmeldung.
Anschließend findet ihr auch dort eure Kurse und könnte über die Kurse zu den
Ressourcen mit euren Arbeitsmaterialien gelangen.
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