
Itslearning

1. Über die Plattform itslearning

Was ist itslearning?

Itslearning ist eine Online-Lernplattform – auch genannt Lernmanagementsystem (LMS) – zur
Erweiterung des Offline-Unterrichts in die Online-Welt und zur Durchführung von
Distanzunterricht. Die Plattform wurde im Sommer 2020 in ganz Mecklenburg-Vorpommern
eingeführt und den Schulen zur Verfügung gestellt.

Warum brauchen wir das?

Mit der Lernplattform verbunden sind viele sehr vorteilhafte Funktionen:

 Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Lehrkräften und
Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Lehrkräften

 Nutzung möglich auf Desktop-Rechnern, Laptops und Smartphones mittels App
 ortsunabhängige Verteilung, Bearbeitung und Rückgabe von Aufgaben
 ständig aktuelle Informationen zum Arbeitsstand und zum Lernfortschritt der

Schülerinnen und Schüler
 Dashboard: Termine zu Aufgaben sind in der Software hinterlegt, Erinnerungen durch

die Lehrkraft sind möglich
 Übersicht zu den Unterlagen der verschiedenen Kurse/Fächer an einem Ort

Wir sind überzeugt, den onlinegestützten Unterricht sowie die Kommunikation mit Ihnen und
Ihrem Kind mithilfe dieser neuen Plattform noch einfacher, motivierender und innovativer zu
gestalten.

Wird der Datenschutz gewährleistet?

Ja, vor Einführung hat das Land MV sichergestellt, dass alle datenschutzrechtlichen
Anforderungen erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://itslearning.com/de/datenschutzerklaerung/

Ist die Nutzung Pflicht?

Ja, im Rahmen des Unterrichts – beispielsweise auch für die Nutzung im Distanzunterricht – ist
die Nutzung der Plattform an unserer Schule verpflichtend.

Laut Lehrerkonferenzbeschluss vom 14.12.2020 wird die Lernplattform „itslearning“ als
verpflichtendes Medium für schulinterne Kommunikation eingeführt.

https://itslearning.com/de/datenschutzerklaerung/


2. Login-Probleme

Beim Einloggen kommt eine Fehlermeldung

Bitte wenden Sie sich an Herrn Roch (roch@schule-niepars.de) und geben Sie unbedingt die
dabei angezeigte Fehlermeldung sowie den Benutzernamen mit an. Er wird Ihre Anfrage an den
Support weiterleiten und sich melden, sobald es Neuigkeiten gibt.

Zugangsdaten vergessen

Der Benutzername (8-stellige Zahlenkombination) kann in der Schule bei Herrn Roch erfragt
werden. Das Passwort kann durch Herrn Roch zurückgesetzt werden.

3. Nutzung der Plattform

Wie finde ich mich in itslearning zurecht?

Alle Schüler erhalten in der Schule eine kleine Einführung in die wichtigsten Funktionen der
Plattform. Sollten dennoch noch Fragen auftreten, so können diese mit dem betreffenden
Fachlehrer geklärt werden.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an Herrn Roch.

Mit welchen Geräten kann ich itslearning nutzen?

Itslearning funktioniert prinzipiell auf allen internetfähigen Geräten. Am besten können die
Funktionen der Plattform jedoch an einem Desktop-Rechner oder Notebook genutzt werden.
Auch ein Tablet ist möglich.

Für die Nutzung von itslearning mit dem Smartphone gibt es eine kostenlose App im Google
Play Store bzw. im Apple App Store. Besonders nützlich ist die App für die Nachrichten-
Funktion, um mit Lehrern und Mitschülern in Kontakt zu treten.

App itslearning für Anroid

App itslearning für Apple

Wie kann ich itslearning auf dem Smartphone nutzen?

Bevor du die App itslearning auf dem Smartphone nutzen kannst, musst du die Erstanmeldung
mit der Benutzernummer und dem Initialpasswort am besten an einem Desktop-Rechner oder
Notebook durchführen (siehe obige Punkte).

Lade dir die App itslearning aus dem Google Play Store bzw. dem Apple App Store herunter.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://apps.apple.com/de/app/itslearning/id951619066
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://apps.apple.com/de/app/itslearning/id951619066


Um dich an der App anzumelden, gehe wie folgt vor:

 Gib auf dem ersten Bildschirm unsere Schule ein.
 Wähle dann den Punkt „Externe Anmeldung“ aus.
 Klicke auf „schule-mv“.
 In der folgenden Maske gibst du deine Benutzernummer und dein Passwort ein.
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