Liebe Schulgemeinschaft,
die letzten eineinhalb Jahre haben uns allen gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist und welche Rolle
ein gut funktionierendes Kommunikationssystem dabei einnimmt.
Heute informieren wir Sie über die schulische Plattform „itslearning“, die wir in den kommenden
Jahren als Möglichkeit der Kommunikation mit Ihnen und Ihren Kindern an unserer Schule etablieren
werden.
„Mit dem Lern-Management-System itslearning ist ein weiterer Baustein der digitalen
Bildungsplattform in Baden-Württemberg an den Start gegangen. Das Lern-Management-System
verfügt über viele Funktionen, mit denen digital gestützter Unterricht durchgeführt, sowie vor- und
nachbereitet werden kann.“, so beschreibt das Kultusministerium die digitale Bildungsplattform des
Landes.
Itslearning verbindet viele Komponenten des alltäglichen Lernens:
 In den Modulen finden sich Übersichten zu den Unterrichtsinhalten einer Klasse mit den
dazugehörigen Materialien, auf die Sie und Ihre Kinder zurückgreifen bzw. testen können.
 Es ist ein Kommunikationsportal, um Nachrichten zu senden bzw. Arbeitsmaterialien zu
schicken.
 Das gesicherte Videokonferenzentool BigBlueButton ist integriert.
Selbstverständlich beachtet itslearning alle datenschutzrechtlichen Richtlinien, dahingehend wurde es
vom Land Baden-Württemberg geprüft und bietet daher jeglichen Schutz für Ihre und unsere Daten.
Sie erhalten heute mit diesem Schreiben die Nutzungsvereinbarungen, die Sie bitte lesen und Ihrem
Kind wieder mitgeben. Erst mit Ihrer Zustimmung können wir das Programm alle gemeinsam nutzen.
Zudem erhält Ihr Kind heute bzw. in den nächsten Tagen an ihre Mail Adresse einen Zugangscode
(schauen Sie bitte auch im Spam Ordner nach, da diese Mail häufig in selbigen landet). Über diesen
können Sie sich bzw. ihr Kind gemäß Anleitung anmelden.
In den kommenden Jahren möchten wir mit Ihnen/euch gemeinsam das Portal nutzen. Gemeinsam
starten wir zum ersten Mal die Plattform itslearning in Großrinderfeld. Daher werden wir sicherlich
zusammen Stärken und Schwächen kennenlernen.
Im Folgenden würden wir Ihnen gern die ersten wichtigen Schritte auf dem Kommunikationsportal
vorstellen. Die einzelnen Bausteine zur Handhabung werden wir zeitnah auf unserer neuen Homepage,
die in Kürze online zur Verfügung steht, in einer Präsentation veröffentlichen.
Sicherlich benötigen Sie etwas Zeit, sich mit dem Programm vertraut zu machen. Daher bitten wir
Sie/euch: Loggt euch mindestens einmal die Woche ein und schaut, ob neue Nachrichten geschickt
wurden, neue Pläne vorhanden sind oder einfach zum Testen und Üben. Zunächst erhalten Sie
Nachrichten zur Sicherheit selbstverständlich noch in analoger oder digitaler Form, also als Brief oder
per Email.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße aus der Grundschule!

Anmeldung:
Bitte gehen Sie auf die Seite https://bws.itslearning.com/ . Hier finden Sie ein Fenster, in das Sie Ihre
Anmeldedaten eingeben, die Ihr Kind erhalten hat (Bild 1).
Bild 1:

Nach dem Anmelden erscheinen auf dem Bildschirm die eingestellten Kurse der Klasse.
Bild 2:

Änderung des Passwortes:
Wenn Sie sich angemeldet haben, kommen Sie automatisch auf die Startseite (Bild 2). Hier finden Sie
Kurse Ihres Kindes sowie oben in der Taskleiste alle möglichen Module. Wenn Sie in der oberen
rechten Ecke auf den Namen Ihres Kindes klicken, öffnet sich ein Fenster mit weiteren
Einstellungsmöglichkeiten (Bild 3).

Bild 3: Klicken Sie bitte auf „Meine Einstellungen“. Dann öffnet sich ein neues Fenster (Bild 4).

Bild 4:

Klicken sie auf „Passwort ändern“. Es öffnet sich ein neues Fenster (Bild 5). Bitte geben Sie hier das
alte und dann Ihr neues Passwort ein. Bitte vermerken Sie es an einem sicheren Ort.

Bild 5:

