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Sehr geehrte Eltern,
hiermit informieren wir Sie über die Einführung des Lernmanagementsystems itslearning an unserer Schule.
Weitere Infos erhalten Sie auf den Seiten des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur:
https://www.bildung-mv.de/aktuell/2020/itslearning-lernplattform-fuer-schulen-in-mv/
Alle Schüler erhalten zwei Briefe mit den Zugangsdaten für itslearning (Benutzername und Initialpasswort). Bitte
bewahren Sie beide Briefe an einem sicheren Ort auf. Der Anmeldeprozess sowie eine Einweisung in die
Handhabung der Lernplattform erfolgt an unserer Schule
Für die Erstanmeldung und die Änderung des Initialpasswortes wird ein möglichst aktueller Browser benötigt (z.B.
nicht der alten Edge-Browser oder den Internet Explorer). Die entsprechende Internetseite lautet
https://cloud.schule-mv.de oder direkt https://mv.itslearning.com. Anschließend ist itslearning sowohl per Browser
als auch per App auf jedem Endgerät nutzbar. Für das Einloggen in der App suchen Sie auf dem Startbildschirm
bitte „Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ und wählen Sie „schule-mv“ als Login-Anbieter für die
externe Anmeldung aus. Nun können Sie sich mit dem Benutzernamen und dem zuvor selbst erstellten Passwort
anmelden.
Bitte kontrollieren Sie, ob Ihr Kind in allen Kursen (z.B. Deutsch, Englisch, usw.) angelegt ist. Sollten einzelne
Kurse fehlen so melden Sie dies bitte der entsprechenden Fachlehrkraft.
Neben den KlassenlehrerInnen steht Ihnen weiterhin Hr. Neubauer als Ansprechpartner insbesondere für alle
technischen Probleme und Fragen per Email an itslearning@schule-neuburg.de zur Verfügung (u.a. für Probleme
bei der Passwortänderung und dem Log-In oder wenn z.B. das Passwort zurückgesetzt werden muss). Um eine
möglichst reibungslose Bearbeitung zu gewährleisten, bitten wir hierbei um die vollständige Nennung des
Benutzernamens, des Vor- und Nachnamens und der Klasse des Kindes sowie um die genaue Beschreibung des
Sachverhalts (wenn möglich mit der Fehlermeldung). Viele Infos und Hinweise bei Problemen finden sie auch bei
Google und YouTube.
Im Folgenden haben wir Videos aufgelistet und verlinkt, die einen ersten Eindruck vom Aufbau und der
Funktionsweise von itslearning geben. Wir bitten alle SchülerInnen und Eltern dringend, sich diese Videos als
Vorbereitung für die Arbeit mit itslearning in der Schule und Zuhause anzuschauen:
Orientierung im Kurs:
https://www.youtube.com/watch?v=ZB9PsgzzxPg

Aufgaben und Aufträge:
https://www.youtube.com/watch?v=Jk6smHyjQP0

Wir als Kollegium freuen uns sehr, nun mit itslearning ein datenschutzkonformes Lernmanagementsystem zur
Verfügung zu haben, welches SchülerInnen und Lehrkräften deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen ermöglicht –
gerade auch in der gegenwärtigen Situation. Wir wünschen Ihren Kindern viel Erfolg bei der Arbeit mit der
Lernplattform.
Ihre Schulleitung

