Schüler – Kurzeinweisung Lernmanagementsystem an der EMA
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Anmelden und Abmelden
Die Neuanmeldung in der Lernplattform (Lernmanagementsystem, kurz LMS) erfolgt in der Regel in einem
Browser über den Link: https://portal.mnspro.cloud .
Auf den Rechnern in der Schule steht auch eine Kachel in dem automatisch angebotenen MNS Pro Menü
zur Verfügung, die die Anmeldeseite im Internet aufruft:

Der Benutzername entspricht dem Benutzernamen im Schulnetzwerk mit angehängtem „@emagym.de“.
Dieser Benutzername ist gleichzeitig nun die Mailadresse jedes Benutzers. Das heißt, wir haben alle nun
eine schuleigene Mailadresse, über die wir miteinander Informationen austauschen können.
Das Kennwort (Passwort) entspricht dem Kennwort im Schulnetzwerk.

Für die Abmeldung einfach über Dashboard abmelden oder in anderer
Umgebung über die Anzeige des Namenskürzels:

Kurzübersicht über das Dashboard und seine Möglichkeiten
Das LMS bietet einen vereinfachten Zugang zu allen Daten und Informationen, die für Schüler und Lehrer
wichtig sind. Alle Schüler sind schon in Ihren Kursen eingetragen.
Mit Anmeldung erscheint das „Dashboard“ mit allen Kacheln und Funktionen, die wir nutzen werden.
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Alle Kacheln bieten den Zugriff auf die zentralen Aufgaben der Lernplattform und werden hier kurz
vorgestellt. Die Bedienung ist eigentlich selbsterklärend und wird nur im Aufgabenbereich ausführlich
besprochen:


Mails
Zugriff auf den eigenen Posteingang und die gesendeten Mails. Mails können einfach an einzelne
SuS aber auch ganze Kurse oder Klassen (Jahrgangsstufen der Oberstufe) versendet werden.
Auch die voreingestellten Verteiler wie „alle Lehrer“ stehen zur Verfügung.
Hier ist wie an vielen Stellen der Cloud der Aufruf der zentralen Anwendung unter Office 365 (hier
Outlook) möglich. Zu erkennen auch an dem kleinen Symbol
:



Kalender
Voreingestellt ist die Gesamtansicht auf die Kalender aller Kurse. Jeder Kurs verfügt über einen
separaten Kalender, der gezielt über „Kalender Auswählen“ angewählt werden kann.
Hier können mit dem Button „Neuen Termin anlegen“ Termine für einen ausgewählten Kalender
eingegeben werden.



Meine Dokumente
Eine Auflistung der eigenen Dokumente, die nur dem angemeldeten Benutzer zur Verfügung stehen
und aus der Liste heraus aufgerufen und bearbeitet werden können.
Auch hier kann in die Dokumentenauflistung eines Kurses gewechselt werden.
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Meine Kurse
Von hier ist der Zugriff auf die Kurse möglich. In einem Kurs werden die Termine, Videomeetings,
Aufgaben und Materialien für einen Kurs verwaltet. Die genaue Beschreibung der Funktionalitäten
bitte in einem separaten Kapitel hinten nachlesen.



Apps
Über diese Kachel können gezielt Anwendungsprogramme der Firma Microsoft aufgerufen werden.
U.a. Word (Textprogramm), Excel (Tabellenkalkulation), OneNote (umfangreiche Datei mit
beliebigen Inhalten und Seitengrößen, Kursnotizbücher), OneDrive (Dateiauflistung der Dateien in
der Cloud), PowerPoint (Präsentation), Sway (Präsentation), Forms (Umfrage und Quiz)



Prüfungen
Einstellung und Kontrolle von Prüfungen / Tests
(wird aktuell nicht genutzt oder beschrieben)



Schullinks
Hier sind als Kachel interessante Links auf Internetseiten eingestellt und mit einem Klick nutzbar.



Schulungsvideos
Zugriff auf Schulungsvideos für das Arbeiten unter dem LMS.
(Eine Übersicht in einem Kapitel später)
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Mit den Kursen arbeiten
Ein Kurs unter MNSProCloud bietet alle notwendigen Kommunikations- und Verwaltungsmöglichkeiten für
eine Gruppe von Schülern, die Mitglieder dieses Kurses sind, und dem/den Lehrern.

Hier in einem Kurs können:
 Termine im Kurskalender eingesehen werden (z.B. Abgabetermine für Unterlagen oder auch
Meetings als Video oder nur Chat)
 Kursmaterial eingesehen werden, dass von Lehrern und Schülern für alle zugreifbar gespeichert
wurde (Kachel Kursmaterial)
 Aufgabenverwaltung: hier werden Aufgaben von den Lehrern zum Bearbeiten eingestellt. Alle
Aufgaben können digital bearbeitet und an den Lehrer zurückgegeben werden.
(Hierzu gibt es eine ausführliche Beschreibung weiter unten)
 Chatten (im sichtbaren Chat oder mit Kachel „Chat“ (hier kann auch gezielt mit Mitschülern privat
gechattet werden (Besprechung) )
 Unterrichtsunterlagen können hier in einem sog. Kursnotizbuch (OneNote-Datei) verwaltet werden.
(aktuell noch nicht beschrieben und genutzt)
 Der Lehrer kann weitere Kacheln mit interessanten Links und Meetings (Video-Besprechungen)
hinzufügen.
Die einzelnen Bereich sind selbsterklärend.
Der Aufgabenbereich muss erläutert werden (siehe nächstes Kapitel)
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Gestellte Aufgaben bearbeiten, abgeben und die Bewertung einsehen
Die Aufgaben werden innerhalb eines Kurses von dem LoL erstellt und ihr als Schüler seht die zugewiesenen
Aufgaben in eurem Kurs.
Aktuell ist diese Anzeige aber nicht immer korrekt. Die Beschreibung unten nutzt darum auch für Dich als
Schüler Office 365 und dort den Kurs als Team.

Im rot umrandeten Bereich werden die zugewiesenen und erledigten Aufgaben dargestellt.
Da die Ansicht nicht immer korrekt ist, nutzt bitte das Icon
Aufgabenbearbeitung unter Office 365 zu nutzen.

im Aufgabenbereich oben rechts, um die

Aufgabenbearbeitung und Aufgabenrückgabe an den Lehrer
Du siehst unter Teams die zugewiesenen Aufgaben mit Fälligkeitsdatum:

Mit Klick auf die Aufgabe erhälst Du die Aufgabe mit allen Inhalten vorgelegt, so dass Du sie digital
bearbeiten kannst:
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Du kannst alle Aufgabenteile einsehen, auch angehängte Dateien.
An dieser Stelle kannst Du Deine Ergebnisse, gespeichert in einer Datei, als Arbeitsergebnis hinzufügen.
Klick dazu auf den Text „Arbeit hinzufügen“. Dir wird angeboten, gespeicherte Dokumente oder Dateien
von deinem System hinzuzufügen:

Mit dem Butten „Abgeben“ gibst Du Deine Ergebnisse der Aufgabe an den Lehrer zurück.
Solange das Abgabedatum noch nicht erreicht wurde, kannst Du Deine Abgabe rückgängig machen:
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Du findest Deine abgegebenen Aufgaben nun unter „Erledigt“:

Mit Klick auf die Aufgabe erhälst Du alle Informationen zur Bewertung Deiner abgegebenen Ergebnisse und
kannst sogar noch weitere Aufgabenteile oder Korrekturen abgeben:

Schulungsvideos
(Veraltete Links aus der Testversion vor dem Sommer)
Für Schüler/innen
Erste Schritte (Videoanleitung)
Aufgaben in der Cloud finden,
herunterladen und bearbeitete
Aufgaben einreichen.
Im Browser an Office Dokumenten
(Word, Excel, PowerPoint etc.)
arbeiten.

https://www.einfachdigitallernen.de/schulung/quickfactsfirst-steps-schueler
https://www.einfachdigitallernen.de/schulung/quickfactswo-finde-ich-verteilte-aufgaben
https://www.einfachdigitallernen.de/schulung/quickfactsapps

Informationen und Erklärvideos aus Dritthand:
Erklärvideos für Schüler zu Office 365 (ohne MNSProCloud:
https://padlet.com/kempkes_marian/susTutorials
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