
 

Lernplattform Online-Schule.Saarland 

 

Anleitung für Schüler zur Einschreibung in Kurse 

 

1) Registriere dich unter: https://online-schule.saarland/register/index.html?page=register 

Notiere dir deine genutzte Mailadresse und dein selbst erstelltes Passwort! Registriere dich mit deinem 

korrekten Namen, damit wir dich bei der Freischaltung auch als Schüler unserer Schule erkennen können.  

 

2) Nach der Registrierung erhältst du eine automatische Mail, in der dir dein Benutzername mitgeteilt wird. Je 

nach Mailanbieter ist es möglich, dass du keine Mail erhältst, was nicht weiter schlimm ist. Der Benutzer-

name setzt sich immer aus angegebenem Vornamen und Nachnamen zusammen:    

vorname.nachname       Bsp.: Bei Thomas Müller ist der Anmeldename thomas.mueller, Umlaute in dei-

nem Namen werden zu „ue, ae, oe“. 

3) Nach deiner Registrierung wirst du innerhalb von 24 Stunden freigeschaltet. Meist geht es aber schneller. 

Solange wir dich noch nicht freigeschaltet haben, funktioniert das Einloggen noch nicht – das ist normal. 

 

4) Um dich einzuloggen, rufe folgende Seite auf: https://online-schule.saarland 

 

5) Die Startseite wird angezeigt, klicke auf Kurse. 

 

 
 
 

6) Logge dich mit deinem Benutzernamen (vorname.nachname) und deinem Passwort ein. 

 

https://online-schule.saarland/register/index.html?page=register
https://online-schule.saarland/


 

7) Das sogenannte „Dashboard“ öffnet sich (wenn du bereits freigeschaltet wurdest). Klicke auf Startseite. 

 

 
 

 

8) Die Kursbereiche öffnen sich. Klicke auf Gymnasien, dann auf Gymnasium am Schloss Saarbrücken. 

 

 

 
 

 

9) Wähle einen Lehrer aus, den du im Unterricht hast. 

 

 

 
 

 



 

10) Klicke einen Kurs an. Mit Kursen sind Lerngruppen gemeint, z.B. 8b2-Französisch-Wendt, 5b1-Mathematik-

Weise, 6-evangelische Religion-Öhrlein, 11GK-Bildende Kunst-Wendt.  

 

 
 

 

 

 

11) Damit du als Schüler Einblick in den Kurs erhältst, musst du dich „einschreiben“. Gib dafür den Einschreibe-

schlüssel  GAS2020#  ein. Dieser Schlüssel gilt für jeden Kurs an unserer Schule. 

 

 
 

 

12) Du bist im Kurs eingeschrieben und kannst die Dokumente in den verschiedenen Themenfeldern einsehen. 

 

 
 

Gehe bei allen anderen Kursen bei der Einschreibung genauso vor. 



 

13) Klicke auf Dashboard, um deine Kurse in der Kursübersicht einzusehen.  

 

  
 

Sie werden in der linken Leiste und im Feld „Kursübersicht“ aufgelistet. 

 

 
 

Zusätzliche Information zum Abgeben von Aufgaben 

Es ist gut möglich, dass manche deiner Lehrer die Arbeitsaufträge im Format einer „Aufgabe“ in den Kurs einstel-

len, d.h. du sollst deine Aufgabe über die Plattform abgeben. Damit du weißt, wie das funktioniert, schaue dir 

(nachdem du dich in deine Kurse eingeschrieben hast) die angegebenen Tutorials zum Abgeben der Aufgaben an. 

Wundere dich nicht, dass hier von „Moodle“ gesprochen wird. Unsere Plattform ist daran angelehnt und sehr 

ähnlich. 

Abgabe einer Aufgabe:   https://www.youtube.com/watch?v=WboOryMTxH0 

App „Office Lens“ zum Erstellen von PDFs mit der Kamera:    https://www.youtube.com/watch?v=5gTesrrx488 

 

 

Liebe Schülerin/lieber Schüler, 

Es kann sein, dass du nach deinem Einloggen noch nicht direkt all deine Kurse finden wirst oder noch nicht alle Kurse mit Material gefüllt 

sind – das wird sich aber recht schnell ändern. Am Freitag solltest du dich bestenfalls in jedem deiner Fächer/Kurse in einen Kurs einge-

schrieben haben.  

Schaue daher (vor und bei längerer Schulschließung auch nach den Ferien) einmal pro Tag auf der Plattform in den Kursen nach. Tausche 

dich zudem mit deinen Klassenkameraden über neue Materialien in den Kursen aus, damit du nichts verpasst. Die Umstellung wird 

sicher nicht ganz so einfach, aber mit ein wenig Geduld wirst du es bestimmt schaffen. Wende dich bei Problemen an deine Mitschüler, 

die evtl. dasselbe Problem schon gelöst haben, oder frage beim entsprechenden Lehrer nach.  

Wir wünschen dir in jedem Fall viel Erfolg und Spaß beim Kennenlernen der Plattform! 

Deine Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums am Schloss 

Info: 

Da die Plattform noch neu ist, 

ist es möglich, dass sie vormit-

tags stark ausgelastet ist und 

langsamer läuft. Dann emp-

fiehlt es sich, sie erst später 

aufzurufen. Die Problematik 

wird jedoch sicher bald beho-

ben. 

https://www.youtube.com/watch?v=WboOryMTxH0
https://www.youtube.com/watch?v=5gTesrrx488

