Liebe Eltern,
um in der Zeit des verlängerten Lockdowns den Kontakt mit Ihnen zu vereinfachen, haben wir Zugänge
zu Lernsax für die Eltern eingerichtet.
Über diesen Zugang sollte in Zukunft der Mailverkehr mit der Schule erfolgen.
Mit diesem Zugang haben Sie Zugriff auf Gruppen, in welchen Sie mit den Klassen- und Fachlehrern
kommunizieren können.
Um dies geordnet zu erledigen, müssen Sie sich dort mit einem Passwort anmelden.
Man kann die Gruppen wie folgt finden:
Meine Gruppen (rechts oben auf der ersten Seite)  Gruppenübersicht  Gruppe der
entsprechenden Klasse anklicken
Das Passwort für jede Gruppe ist:

eltern-Klasse

also z.B.

eltern-7a

ACHTUNG: Sollten Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, reicht es, wenn Sie sich mit einer
Adresse anmelden und sich in allen betreffenden Gruppen anmelden. Sie können eine Gruppe jederzeit
über den entsprechenden Punkt links unten auf der Gruppenseite wieder verlassen.
In den Gruppen kann man Dateien finden, welche für die Eltern abgelegt wurden (z.B. Elternbriefe) und
über den Bereich KONFERENZEN sind Gespräche mit einzelnen Eltern möglich.
Die Zugangsdaten für die Eltern sind wie folgt:
Benutzerkennung: e-vorname.nachname@frmspl.lernsax.de
Passwort für die erste Anmeldung: VornameGeburtstag-Geburtsmonat
Für den Vornamen und Nachnamen bzw. Geburtsdatum und Geburtsmonat werden immer die
Daten der Schüler verwendet.
Bei der Benutzerkennung dürfen keine Umlaute verwendet werden. Aus ä, ö, ü und ß wird also ae, oe,
ue und ss.
Für das Passwort gilt:
Vorname: Der erste Buchstabe wird groß geschrieben, der Rest klein
Geburtstag: Der Geburtstag wird mit zwei Ziffern geschrieben
Geburtsmonat: Der Monat wird mit 3 Buchstaben abgekürzt, wobei der erste Buchstabe groß
geschrieben wird. ACHTUNG: März wird mir Mrz abgekürzt
Als Beispiel:
Der Schüler Franz Müller wurde am 5. Juni 2006 geboren. Die Anmeldedaten für die Eltern sind also:
Benutzerkennung: e-franz.mueller@frmspl.lernsax.de
Passwort für die erste Anmeldung: Franz05-Jun
Bitte achten sie darauf, dass dieses erste Passwort lediglich einmal gültig ist.
Anschließend müssen sie die mit einem * markierten Felder ausfüllen und sich selbst ein neues Passwort
vergeben. Dieses Passwort muss Buchstaben und Ziffern enthalten, sowie mindestens ein Sonderzeichen
wie z.B. ! - # + o.ä.

