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1 Handreichung für Schülerinnen und Schülern der Modersohn Grundschule 

 

1 Einloggen, Anmelden, Passwort 
 

 Zum Einloggen rufe folgenden Link auf: https://www.lernraum-berlin.de/start/  und gehe auf 
Login 

 

 
 
 Wähle aus der Übersicht der Verbünde den Verbund 2 aus für Friedrichshain-Kreuzberg 

 
 Trage nun den Anmeldenamen und das Kennwort ein, das Du von deiner Lehrerin oder 

deinem Lehrer erhalten hast 

 
 
 
Super Wichtig!!! Unbedingt das Passwort merken. Die Schülerzugänge wurden mit einer „unechten“ 
E-Mailadresse angelegt. Die Funktion Kennwort vergessen, mit der man innerhalb weniger Minuten 
ein neues Kennwort erzeugen kann, kann mit der „unechten E-Mail nicht genutzt werden und es dauert 
ein bisschen länger das Kennwort Euch wieder mitzuteilen oder ein neues Kennwort zu erstellen. Wenn 
ihr euer Kennwort vergessen habt, nehmt mit euren Klassenlehrern Kontakt auf. 

https://www.lernraum-berlin.de/start/
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2 Wo finde ich im Lernraum Berlin meine Klasse 

 

 Wenn du dich eingeloggt hast, wieder den Verbund 2 auswählen 

 

 

 

 In der Kursübersicht wird dir nun deine Klasse angezeigt und du kannst direkt darauf klicken 

 

 

3 Aufbau meines Klassenkurses 

 Dein Klassenkurs ist in 3 Spalten aufgeteilt. Manchmal kann es sein, dass Du nur 2 Spalten 

siehst. Das kann daran liegen, dass die 1. Spalte ganz links ausgeblendet / versteckt ist. 

Verstecken oder anzeigen kannst du die linke Spalte mit dem Button / Knopf oben 

links in der Ecke 

 Die erste Spalte ist eine Navigationsspalte. Hier kannst du direkt das Fach anklicken, das Du 

bearbeiten möchtest. 

 Die 2.Spalte in der Mitte ist die, in der du alle Materialien und Aufgaben deiner Lehrer und 

Lehrerinnen findest. Hier sind alle Fächer untereinander angeordnet. Wenn du nur ein 
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bestimmtes Fach in der linken Navigationsspalte anklickst, wird dir in der Mitte nur der 

allgemeine Teil und das angeklickte Unterrichtsfach angezeigt. 

 Die 3. Spalte rechts ist die Spalte, findest du alle wichtigen Informationen wie Termine, 

Kontaktdaten deiner Lehrerinnen und Lehrer oder die Information über neue Materialien und 

Aufgaben usw.  

 

4 Wie schicke ich eine persönliche Nachricht an meine Lehrer 

In der rechten Spalte deiner Klassenansicht findest du die kleinen Blöcke mit Post an deine Lehrer und 

Lehrerinnen oder deine Erzieher und Erzieherin. Auf alle Namen die blau erscheinen kannst du direkt 

anklicken.  Es öffnet sich direkt das Fenster in dem du eine persönliche Nachricht an deinen Lehrer 

oder deine Lehrerin schreiben kannst.  

 



 
4 Handreichung für Schülerinnen und Schülern der Modersohn Grundschule 

5 Mit welchen Lernmitteln arbeiten die Lehrer und Lehrerinnen 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Modersohn Grundschule werden wie auch im Unterricht an der Schule 

dir die unterschiedlichsten Materialien zur Verfügung stellen. Hier eine kleine Erklärung, was sich 

hinter den einzelnen Zeichen verbergen kann. 

 hinter dem Link wirst du meistens Lernvideos und Erklärvideos finden, die dir beim 

Verstehen von bestimmten Themen helfen sollen. Hier können sich auch Übungen von 

Anton oder Sofatutor verbergen 

 hinter einer Datei verbergen sich oft Arbeitsblätter, Textdateien, aber manchmal 

kann da auch ein Video oder eine Audiodatei versteckt sein 

 

 ein Verzeichnis (Ordner) wird deine Lehrerin / dein Lehrer verwenden, wenn er viele 

einzelne Dateien zu einem Thema hat. Hier werden dann meistens eine Vielzahl von 

Arbeitsblättern oder Textdateien abgelegt. 

 

 Eine Aufgabe wird ein Lehrer / eine Lehrerin einsetzten, wenn er/sie sich ein Bild von 

deinem Bearbeitungsstand machen wollen und dir eine Rückmeldung und Hilfestellung zu 

deinen Aufgaben geben wollen 

 

6 Eine Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen bearbeiten und Hochladen 

 Die Hand zeigt dir an, dass die Lehrer von dir die Abgabe von Aufgaben möchten, zu denen 

sie dir eine Rückmeldung geben wollen. Für die Abgabe bzw. das Hochladen deiner Aufgaben wirst 

du vielleicht die Hilfe deiner Eltern benötigen. Du kannst verschiedene Dateiformate hochladen. Mit 

einer PDF-Datei (jetzt brauchst du vielleicht deine Eltern 😉 ) hilfst du den Lehrern beim späteren 

bewerten deiner Aufgabe. Mit einer PDF-Datei haben die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, 

direkt in deiner Datei zu korrigieren, dir Tipps zu geben oder einfach nur zu schreiben, was gut 

gemacht wurde.   Für die Vorbereitung der Datei gibt es nun 2 Möglichkeiten, die ich dir hier kurz 

beschreiben möchte: 

1. Du hattest Arbeitsblätter oder hast Aufgaben in deinen Arbeitsheften bearbeitet: 

 Mach Fotos von allen Aufgaben 

 Füge alle Fotos in eine Textdatei aus Word, OpenOffice, LibreOffice (je nachdem was ihr 

zu Hause benutzt) 

 Speichert die Datei als PDF ab 

2. Du hattest einen Arbeitsauftrag ein bestimmtes Thema zu bearbeiten oder hast ausfüllbare 

Dateien von deinen Lehrerinnen und Lehrern bekommen 

 Bearbeite die ausfüllbare Datei  

 Bearbeite dein Thema / Arbeitsauftrag in einer Textdatei 

 Speichere deine fertige Arbeit einmal in dem Textformat (.doc usw.) ab, um sie nochmal 

bearbeiten zu können und einmal als PDF zur Abgabe an deine Lehrerinnen und Lehrer 

Hinweis: 

Maximale Dateigröße  Die maximale Dateigröße ist durch die Administratoren des Lernraum 

Berlin vorgegeben und beläuft sich in der Regel auf 101MB. 
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Abgabe vornehmen 

 Habe den Ordner mit der Datei griffbereit 

Erster Schritt: 

 Klicke auf den Link, die Aufgabe 

 

Zweiter Schritt: 

 Klicke auf Abgabe hinzufügen 

 

Dritter Schritt: 

 Gehe auf den Bereich in dem du deine Datei auswählen kannst.  

 Es öffnet sich das Fenster Dateiauswahl. Hier auf Datei hochladen gehen und die Datei 

suchen, die du abgeben möchtest und die Datei hochladen. Lass dir hierbei von deinen Eltern 

helfen 

 Ist die Datei hochgeladen, schließt sich dieses Fenster wieder und du kommst zu dem 

vorangegangenen Fenster in dem du noch deine Änderungen speichern musst 
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Ist die Abgabe gelungen, zeigt sich folgende Anzeige 

 

7 Feedback und Bewertungen der Lehrer und Lehrerinnen ansehen 

Als Lehrkraft können Sie mit einem Klick auf die erstellte Aufgabe sich alle Abgaben für die Aufgabe 

anzeigen lassen. Sie erhalten Information zu Bearbeitungsstatus, können bei überschrittener Abgabe 

den Abgabezeitraum verlängern und Bewertungen vornehmen. 

Wenn Du deine Aufgabe abgegeben hast, gehe einfach nach ein paar Tagen wieder auf die Aufgabe, 

die du abgegeben hast. 

 

Hat deine Lehrerin oder eine Lehrerin eine Bewertung vorgenommen, kannst du das jetzt unter deiner 

Abgabe sehen. Der Bewertungsstatus hat sich auf bewertet geändert und du findest im unteren 

Bereich das Feedback / die Rückmeldung. Das kann eine Audiodatei sein, ein kurzer Text oder die Datei 

mit deinen Aufgaben und den Korrekturen von deinen Lehrern und Lehrerinnen. 
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8 Austausch mit der Klasse und den Lehrerinnen und Lehrern 

Für den Austausch mit deiner Klasse und den Lehrerinnen und Lehrern gibt es im Lernraum verschieden 

Möglichkeiten, die eingesetzt werden können.  Deine Lehrerinnen und Lehrer werden in den 

Beschreibungen immer angeben, für welchen Zweck die Austauschmöglichkeiten angelegt wurden. 

Das kann für ein bestimmtes Schulfach sein, um sich hier zu dem Fach auszutauschen, es kann aber 

auch einfach eine offene Austauschmöglichkeit sein für die Klasse, in der ihr euch einfach so treffen 

und austauschen könnt.  

Hier ein paar kurze Beschreibungen zu den Besonderheiten: 

Ein Forum ist besonders gut für Fragen und Diskussionen die die ganze Klasse interessieren 

können und die von mehreren Personen beantwortet werden können.  Man muss nicht zur 

gleichen Zeit im Forum sein, um seine Fragen loszuwerden und zu diskutieren. Man kann 

dann in das Forum gehen, wenn man die Zeit dafür hat. 

 

Ein Chat kann für den zeitgleichen Austausch ohne Kamera und Mikrofon eingesetzt werden. 

Das kann eine feste Sprechstunde deiner Lehrerinnen und Lehrer sein oder ein offener Chat 

für die Klasse in dem du dich jeder Zeit mit deinen Mitschülern treffen kannst. 

 

Mit BigBlueButton können die Lehrer Videokonferenzräume einrichten, die Für den 

Unterricht genutzt werden können oder als offene Videokonferenzräume für die 

Schülerinnen und Schüler. Hierfür benötigst du eine Videokamera, Lautsprecher und 

Mikrofon. Gut ist immer ein Headset, wenn ihr eines zu Hause habt. Der 

Videokonferenzraum wird genauso wie der Chat zeitgleich genutzt. 

 

9 Videokonferenzen mit BigBlueButton 

Mit BigBlueButton hat der Lernraum Berlin eine Möglichkeit für Videokonferenzen eingerichtet die 

sicher von der Klasse genutzt werden können. Es kommen nur die Schüler und Schülerinnen der Klasse 

und ihre Lehrer in die Videokonferenz. Ihr müsst euch immer zuerst einloggen, um den 

Videokonferenzraum nutzen zu können und die Lehrer nehmen bei der Erstellung Einstellung zu eurer 

Sicherheit vor. 

Die Lehrerinnen und Lehrer können in euren Klassen geschlossene und offenen BigBlueButton Räume 

einrichten.  

 Die geschlossenen Räume können meistens erst betreten werden, wenn ein Lehrer in dem 

Videokonferenzraum ist. Hier bekommst du vorher die Information, wann das Treffen 

stattfindet.  

 Die offenen Räume richten die Lehrerinnen und Lehrer euch oft ein, damit ihr als Klasse die 

Möglichkeit habt euch in einem geschützten Videokonferenzraum zu treffen. Diese offenen 

Räume können immer betreten werden und brauchen nicht die Anwesenheit eines Lehrers 

und einer Lehrerin. Hier könnt ihr euch mit euren Mitschülern verabreden und treffen, einfach 

quatschen, aber auch zu Lerngruppen verabreden.  

 


