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Liebe Eltern,         26.11.2020 

wie Sie vielleicht durch die Medien oder auch ältere schulpflichtige Kinder 

vernommen haben, wird die Nutzung der Lernplattform "LernSax" immer weiter 

ausgeweitet. Auch wir wollen uns auf diesen Weg begeben und die Nutzung 

aufnehmen, um Informationen in einem rechtssicheren Raum mit Ihnen und Ihren 

Kindern zu teilen. Es wird angebahnt, dass Lernaufgaben in einem möglichen 

Quarantäne-Zustand auf der Plattform hochgeladen werden. Wir als Kollegium sind 

uns bewusst, dass nicht alle Familien sofort eine uneingeschränkte Nutzung digitaler 

Endgeräte für Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen haben.  

Trotzdem möchten wir Sie bitten, mit einer Anmeldung zumindest vorerst den Weg 

einer schnellen und schulbezogenen Kommunikation zu ebnen. Einen Login haben 

alle Schüler durch die vorhandene Schülerdatenbank generiert bekommen, welcher 

nun auf eine Nutzung wartet. 

Ihr Kind wird heute hinten im Hausaufgabenheft einen Zettel mit Login-Daten zur 

Lernplattform lernsax.de erhalten. 

Bitte melden Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind an und ändern das Passwort in ein 

von Ihnen gewähltes - dabei sollten Sie die Passwortanforderungen beachten 

(mindestens 8 Zeichen, ein Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben in Groß-und 

Kleinschreibung) und dieses gut aufbewahren.  

Achtung: Bitte diesen Vorgang nicht mit der App ausführen. Es besteht später der 

Zugriff auf die Plattform durch ein Smartphone oder das Tablet mithilfe der LernSax-

App. Dies ermöglicht Ihnen den Zugriff an allen Orten und erleichtert eventuell den 

Informationsfluss. 

Es wäre schön, wenn Sie mit Ihrem Kind gemeinsam auf die Begrüßungsmail 

antworten – somit haben wir eine Rückmeldung, dass alles funktioniert . 

(Vorerst werden wir darauf verzichten, spezielle Lernaufgaben hochzuladen, sondern 

die Nutzung der Plattform soll lediglich die Kommunikation in coronabedingten 

Notfällen erleichtern. E-Mails innerhalb der Plattform werden Sie dann über den zu 

erledigenden Schulstoff mithilfe der vorhandenen Arbeitsmaterialien informieren.) 

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und wünschen uns allen weiterhin Gesundheit und 

Durchhaltevermögen! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Die Lehrer der Grundschule Struppen 


