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Oberschule Trebsen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Verlauf dieser Woche habt ihr eure Zugangsdaten für LernSax erhalten. Die 

Schüler, die nicht in der Schule waren, bekommen ihre Zugangsdaten auf dem 

Postweg zugestellt. Wenn ihr euch in das Portal einloggt, findet ihr oben rechts unter 

„Klassen“ alle Unterrichtsfächer, die ihr im Regelunterricht auch besucht.  

 

Klickt ihr auf „Meine Klassen“, öffnet sich das Menü mit allen Fächern und Gruppen: 

 

Prüft bitte  als erstes, ob alle eure Fächer dort auftauchen. Sollte euch ein Fach 

fehlen, schreibt bitte über das Portal eine Nachricht an: 

administrator@os-trebsen.lernsax.de 

Gebt in dieser Nachricht unbedingt eure Klasse an und welches Fach fehlt. Wir fügen 

euch dann der entsprechenden Klasse noch hinzu. 

Achtung! Diese E-Mail-Adresse dient ausschließlich dem Kontakt bei technischen 

Problemen mit euren Gruppen und Zugängen! Bei inhaltlichen Fragen zu den gestellten 

Aufgaben wendet euch über LernSax an den verantwortlichen Lehrer. E-Mails, die 

sich nicht auf technische Probleme beziehen und an den LernSax-Admin geschickt 

werden, werden nicht beantwortet und nicht weitergeleitet! 

 

mailto:administrator@os-trebsen.lernsax.de


1. Homeschooling Teil 1: 14.-18.12.2020 

Für die letzte Woche vor den Ferien hast du in einigen Fächern bereits Aufgaben 

bekommen. In den anderen Fächern laden eure Fachlehrer die zu bearbeitenden 

Aufgaben in LernSax hoch. Auf der Homepage findest du einen Lernplan, auf dem 

vermerkt ist, wie viele Stunden du an den einzelnen Wochentagen für deine Fächer 

aufbringen solltest. 

Um zu euren LernSax-Aufgaben zu gelangen, wird das Fach angeklickt, das bearbeitet 

werden soll.    Ein neues Fenster geht auf. 

 

Klickt man danach auf Datei oder Aufgaben , erscheinen die Aufgaben, die man 

öffnen ,runterladen und lösen muss, z.B.: 
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2. Homeschooling Teil 2: 05.-11.01.2021 

Ab dem neuen Jahr werden euch die Aufgaben ausschließlich über LernSax zur 

Verfügung gestellt. Geht dazu wie unter Punkt 1 beschrieben vor. 

Auch wir Lehrer lernen noch, mit der neuen Art des Unterrichts umzugehen, d.h. es 

werden euch über die Plattform noch weitere Hinweise und Erfahrungen aus der 

Woche vor den Ferien zur Verfügung gestellt. Seid gespannt! 

3. Netiquette 

Damit die Lernzeit für alle möglichst stressfrei verläuft, haltet euch bitte an ein 

paar Regeln: 

a. LernSax ist kein soziales Netzwerk, sondern eine von der Schule 

eingerichtete Plattform, die der besseren Koordination des 

Homeschoolings dient. Somit tretet ihr dort mit eurem Klarnamen auf 

und vermeidet es, die unterschiedlichen Funktionen für euer privates 

Vergnügen zu nutzen! Sollte dies nicht klappen, werden euch 

entsprechende Funktionen entzogen. 

b. Loggt euch an den Schultagen täglich mindestens ein Mal auf der 

Plattform ein und prüft, ob neue Aufgaben eingestellt wurden. Haltet 

euch bei der Abgabe an die angegebenen Zeiten. 

c. Kontaktiert eure Lehrer bei Fragen ausschließlich über die LernSax-E-

Mail und nicht über die Quick-Message-Funktion! Auf diese Weise habt 

ihr auch einen besseren Überblick über den Nachrichtenverlauf und 

könnt eine Antwort auch noch einmal nachlesen. 

 

d. Seid nett und höflich. Verseht eure E-Mails mit einem Betreff, z.B. 

„Frage zur Aufgabe vom 15.12.2020“, verwendet eine angemessene 

Anrede und schreibt einen höflichen Abschiedsgruß. Dann könnt ihr 

sicher sein, dass eure Lehrer euch auf die gleiche, freundliche Art 

antworten. 

Wir wünschen euch eine gute Lernzeit, entspannte Ferien und ein 

schönes Weihnachtsfest! 


