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        Offenbach, den 20.4.2020 
An die Eltern und Schüler der Schillerschule  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie der Presse entnommen haben, werden die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 9 und 10 noch eine weitere Woche zu Hause lernen, die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 noch für eine unbestimmte Zeit. 

 

Wir werden uns bemühen, Ihren Kindern in dieser schwierigen Zeit ein gutes schulisches 

Angebot zu machen, bitten Sie aber auch um ein wenig Geduld und Gelassenheit. Die 

Schüler werden zu Hause sicherlich nicht so viel lernen können wie in der Schule. Wir alle 

müssen spätestens im kommenden Schuljahr schauen, dass die Schüler das Versäumte 

nachholen können.  

 

Angesichts der schwierigen schulischen Situation haben viele Schulen digitale Wege zur 

Beschulung beschritten. Viele von ihnen haben auch in den vergangenen Wochen wegen 

einer einfachen und sicheren digitalen Lernplattform bei uns nachgefragt. 

 

Wir möchten diesem Wunsch nachkommen und haben für alle Schülerinnen und Schüler 

einen Zugang beim hessischen Schulportal, der offiziellen Schul-Cloud des Landes 

Hessen, eingerichtet. Der Zugang ist einfach und datenschutzkonform. Wir haben uns 

darauf verständigt, dass alle Kolleginnen und Kollege bis auf Weiteres nur diese Plattform 

nutzen werden.  

 

Wichtig ist, dass Sie für uns per E-Mail erreichbar sind. Bitte teilen Sie Ihre E-Mail-

Adresse, falls noch nicht geschehen, dem Klassenlehrer Ihres Kindes mit. Die 

Klassenlehrer versenden die Zugangsdaten zum Schulportal per E-Mail. 

 

Über diese Plattform erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 in den nächsten 

Wochen Aufgaben 

 

Wir haben auch auf Rückmeldungen/ Anregungen von Eltern reagiert und achten als 

Lehrer darauf, dass die Kollegen Aufgaben für alle verständlich formulieren, dass die 

Aufgaben zeitlich befristet sind und dass es dann nach einer Woche eine verbindliche 

Rückmeldung durch die Schüler geben soll.  

 

Das Kultusministerium des Landes Hessen hat in seinem Schreiben vom 17.4. noch 

einmal darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der häuslichen Arbeit nicht bewertet 

werden, dass aber das daheim Gelernte nach einer Phase des Übens in der Schule in 

Klassenarbeiten einfließen kann. 
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Die Schülerinnen und Schüler melden sich also am PC mit ihrem Benutzernamen und 

dem Erstpasswort auf folgender Seite an:  https://portal.lanis-system.de/6098 

Der Benutzername bleibt, das Passwort muss man in ein sicheres Passwort ändern. 

Dieses Passwort bitte nicht vergessen bzw. verlieren. 

 

Falls das Passwort nicht funktioniert, schreiben Sie bitte eine Mail an Herrn Heger 

(heger@igs.schulen-offenbach.de), Herrn Metzler (metzler@igs.schuen-offenbach.de) 

oder an mich (thomas@igs.schulen-offebach.de). 

 

Leider haben die Verantwortlichen des Hessischen Schulportals bislang noch keine 

einfache App für das Handy entwickelt. Die Darstellung auf dem Handy ist daher nicht 

praktisch, aber sie geht. Zu dem Zweck ruft man das Schulportal im Browser des Handys 

auf, am besten mit Chrome oder Firefox. Wenn man dann auf der Seite des Schulportals 

ist, geht man in das Menü „Einstellungen“ des Handys und klickt an „zum Startbildschirm 

hinzufügen.“ Bei der folgenden Abfrage dann das Icon Schulportal übernehmen. In 

Zukunft hat man dann eine Kachel wie bei einer App auf dem Handy. 

 

Auf dem Bildschirm müssten drei Anwendungen frei geschaltet sein. Der Vertretungsplan 

wird erst wieder wichtig, wenn die Schule wieder losgeht.  

 

Unter „Mein Unterricht“ findet jeder Schüler/ jede Schülerin unter dem Namen des Kurses 

Hausaufgaben, die der Fachlehrer hier hinterlassen hat. Diese Aufgaben sind innerhalb 

einer Woche zu erledigen und dann an den Lehrer digital zurückzuschicken. Die 

Klassenlehrer schicken ihnen auch eine Anleitung in verständlicher Sprache. Die 

Aufgaben sind so gestaltet, dass Sie in der Regel auch ohne einen Drucker zu bewältigen 

sind. Montags, mittwochs und freitags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr können Arbeitsergebnisse 

auch im Lehrerzimmer abgegeben werden. 

 

Falls Schüler/ Schülerinnen oder Eltern Fragen haben, etwas nicht verstanden haben 

oder Rückmeldungen geben möchten, geht dies über die Kachel/ App „Nachrichten.“ 

Hier muss man beim Empfänger den Namen oder das Kürzel des Lehrers eingeben. 

 

Damit auch die persönliche Bindung nicht ganz verlorengeht, ermutigen wir alle 

Kolleginnen und Kollegen, regelmäßige Videokonferenzen mit den Schülern über Jitsi 

meet oder BigBlueButton durchzuführen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das 

Aufzeichnen und im Besondern das Onlinestellen von Videokonferenzen ohne 

Einverständnis verboten ist! Dies würde das Recht an Ton und Bild verletzen.  

  

Alle Schülerinnen und Schüler, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben, erhalten die 

Aufgaben selbstverständlich auf anderen Wegen über die Klassenlehrer. 

 

Wir sind dankbar, wenn Sie uns Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit dem 

Hessischen Schulportal geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen  Rainer Thomas, stellvertretender Schulleiter 
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