
 

 

Im geschützten Bereich der Homepage anmelden – 
(Schüler- und Elternportal) 

 
Auf der Startseite der Schulhomepage gibt 
es die Möglichkeit, sich entweder ganz unten 
(empfohlen) oder ganz oben auf der rechten 
Seite mit dem erhaltenen Benutzernamen 
und dem zugehörigen Passwort anzu-
melden. Bitte die per Post erhaltenen 
Zugangsdaten eingeben und den Button 
„Anmelden“ drücken. 
 

 

 
 
 
Sie befinden sich nun im geschützten 
Bereich unserer Homepage. 

 

 
 

Auf die Materialbörse zugreifen 

Klicken Sie dazu, nachdem Sie sich 
ordnungsgemäß (wie zuvor beschrieben) an-
gemeldet haben, oben links auf den Button 
„Webseite“. 

 

 
 

 
Sie gelangen nun zurück zur Startseite der 
Schul-Homepage, bleiben aber weiterhin 
angemeldet. Klicken Sie nun auf den Link 
„MATERIALBÖRSE“, um die geschützten 
Inhalte/Aufgaben abzurufen. 
 

 

 
Sie gelangen nun zur MATERIALBÖRSE, wo 
Sie die aktuellen Arbeitsaufträge, Arbeits-
blätter, Lösungen usw. abrufen können bzw. 
ausdrucken können.  
 

 

 
 
 
 



Den MESSENGER-Dienst im geschützten Bereich der Homepage nutzen 

 
Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten 
angemeldet haben und in den geschützten 
Bereich gelangt sind, sehen Sie zum einen 
alle Aktualisierungen auf der Homepage und 
alle Nachrichten, die Sie von Lehrkräften 
oder Mitschüler/inne/n bekommen haben. 
Sie können hier direkt auf eingegangene 
Nachrichten klicken und diese bearbeiten.  
 

 

Wenn Sie mit einer Lehrkraft oder 
einem/einer Mitschüler/in in Kontakt treten 
möchten, drücken Sie oben links den Button 
„Start“. 
 

 

 
 

 
 
 
Sie gelangen nun zu einer Auswahlmaske, 
bei der Sie zwischen „Nachricht senden“ 
und „Chat“ auswählen können.  
 
 
  

 
Durch Auswahl von „Nachricht senden“ 
können Sie gezielt eine Nachricht mit 
Dateianhängen an Lehrkräfte und/oder 
Mitschüler/innen schicken, die dann dem 
Empfänger bei der nächsten Anmeldung 
angezeigt wird. 
  

 
Durch Auswahl von „Chat“ können Sie Chat-
Fenster mit Lehrkräften und Mitschüler/ 
innen der eigenen Klasse öffnen und mit 
angemeldeten Adressaten in Echtzeit 
kommunizieren.  
  

Bei Fragen und technischen Problemen 

 
 
Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Ad-
ministrator der Homepage, Herrn Konrektor 
Alexander Rauscher, auf! 
 

 
Über MESSENGER der Homepage 
 Alexander Rauscher 
Per Mail  
 konrektor@schule-neureichenau.de 
Per Telefon 
 08583-321 

 


