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Start 

1. Anmeldung 

Öffne die Internetseite https://arnsberg.itslearning.com/ in deinem Browser.  

Tipp: Du kannst die Seite auch als Favoriten speichern, indem du auf das kleine Sternchen 

neben dem Eingabefeld klickst. So findest du die Seite immer schnell wieder. 

 

Du wirst aufgefordert, deinen Benutzernamen und dein Passwort einzugeben. Gib dazu die 

Anmeldedaten, die du von der Schule erhalten hast und klicke dann auf „Anmelden“. 

 

Du wirst aufgefordert, ein neues Passwort zu wählen. Folge dazu den Anweisungen auf dem 

Bildschirm.  

Wichtig!: Das neue Passwort brauchst du zu jeder weiteren Anmeldung. Du solltest es dir also 

gut merken können. Vielleicht schreibst du die das Passwort auch auf, zum Beispiel in den 

Schülerplaner. 

  

https://arnsberg.itslearning.com/


2. Startbildschirm 

 

Der Startbildschirm öffnet sich nach jeder Anmeldung im Kursbereich.  

Hier sehr ihr die Klassen und Kurse/Fächer, denen ihr zugeordnet seid. Für jedes Fach solltet 

ihr schon bald eine farbige Kachel finden. In den Namen der Kurse sehr ihr das Fach, eure 

Klasse oder eure Jahrgangsstufe (z.B. für das Fach Religion) und das Kürzel der Lehrkraft.  

In den Kacheln werdet ihr in Zukunft auch sehen können, wenn es neue Mitteilungen oder 

Aufgaben gibt, die zu erledigen sind. Der Startbildschirm bietet euch somit eine gute Übersicht 

über eure Online-Lernverpflichtungen. 

Ihr könnt die farbigen Kacheln beliebig sortieren, indem ihr sie hin- und herzieht. 

 

Unter „Updates“ könnt ihr euch auch später angucken, welche neuen Aufgaben für euch 

hochgeladen worden sind. Dort erhaltet ihr auch einen Überblick, welche Aufgaben bis zu 

welchem Zeitpunkt zu erledigen sind. 

  



Der Kursbereich 

1. Die Übersicht 

Um Einblick in einen Kurs zu bekommen, klickt ihr einfach auf die entsprechende Kachel. Es 

öffnet sich die Übersichtsseite des Kurses. Hier findet ihr erste wichtige Informationen über die 

Pläne, die euch sagen, was ihr in diesem Kurs lernen sollt. Außerdem erhaltet ihr einen 

Überblick über die Aufgaben, die ihr in nächster Zeit erledigen müsst. Zuletzt findet ihr noch 

Mitteilungen eurer Lehrkraft.  

 

 

Über „Pläne öffnen“ oder „Pläne“ in der Leiste oben kommt ihr auf den eigentlichen 

Unterrichtsbereich.  

  



2. Die Pläne 

Die Pläne enthalten, wie oben gesagt, alles Wichtige, was du zum Lernen brauchst. Da es für 

jedes Fach einen eigenen Kurs (die farbigen Kacheln auf der Startseite gibt), gibt es also auch 

für jedes Fach eigene Pläne. Jeder Plan ist im Kurs des Faches hinterlegt. 

Die Pläne sind sortiert nach Themen. Hier sind das die Themen Welche Aktivitäten gibt es auf 

der Plattform? und Wie nehme ich über die Plattform Kontakt zu einem Lehrer auf? 

Durch Anklicken der blauen Links unter den Themen könnt ihr sehen, welche Schritte zum 

Lernen und Bearbeiten des Themas geplant sind. In der tabellarischen Übersicht könnt ihr 

dann die verschiedenen Inhalte, die zu bearbeiten sind, sehen. Außerdem ist ein Datum 

angegeben, für wann die Bearbeitung geplant ist. 

 

 

 

In der letzten Spalte „Ressourcen und Aktivitäten“ findet ihr Links zu Dateien, die für euch 

hochgeladen worden sind, und/oder verschiedenen Tätigkeiten (Aufgaben), die ihr ausführen 

sollt. Dabei gibt es verschiedene Tätigkeiten, die in den unteren Abschnitten noch genauer 

erklärt werden. Ob eine Aufgabe als Hausaufgabe gekennzeichnet ist oder nicht macht für 

unsere aktuelle Lage keinen Unterschied, da ohnehin alle Aufgaben zuhause bearbeitet 

werden müssen. 

 

Wichtig!: Manchmal werden Aktivitäten erst später hochgeladen. Das heißt, dass ihr einen 

Plan seht, aber die letzte Spalte leer ist. Dann kann es sein, dass Aktivitäten erst später für 

euch einsehbar sind, zum Beispiel an einem späteren Tag der Woche. Über die Updates auf 

der Übersichtsseite zum Kurs könnt ihr euch aber auf dem Laufenden halten. 

 

  



2.1 Dateien downloaden 

Wenn Lehrer oder Lehrerinnen euch eine Datei (z.B. ein Bild zur Anschauung, ein Arbeitsblatt 

oder eine Hilfestellung) hochgeladen habt, dann findet ihr sie ebenso wie die eigentliche 

Tätigkeit in der rechten Spalte.  

Um eine Datei auf eurem Computer zu speichern oder zu bearbeiten, klickt ihr den 

entsprechenden Link einfach an. Es öffnet sich ein Fenster, in dem das Dokument (hier ein 

Word-Dokument, als ein Dokument zur Textverarbeitung) angezeigt wird.  

Rechts unter der blauen Leiste findet ihr verschiede Optionen, was ihr mit dem Dokument tun 

könnt. Für euch interessant ist die Option „Drucken“ und „Herunterladen“, also das Speichern 

auf dem Computer.  

Wenn ihr die Datei herunterladet, wird sie bei den meisten wohl in einem Ordner Downloads 

auf eurem Computer gespeichert. Außerdem öffnet sich nach dem Download meist unten eine 

Leiste, mit der ihr die Datei dann direkt auf eurem Computer öffnen könnt. 

 

Ihr findet oben außerdem die Option „In Word für das Web öffnen“. Wenn das Dokument nicht 

schreibgeschützt ist, könnt ihr darüber Arbeitsblätter direkt am Computer oder Smartphone 

bearbeiten. 

 

  



Im Folgenden werden euch jetzt die verschiedenen Aktivitäten, also das was ihr machen 

sollt, vorgestellt. Die Begriffe Aufgabe, Auftrag usw. sind dabei nicht weiter wichtig. Es 

geht eher darum, dass ihr einen Überblick erhaltet, wie unterschiedlich die Aktivitäten 

sein können. Orientiert euch vor allem an den Symbolen. 

 

 

 

 

2.2 Die Aufgabe 

 

Die erste Aktivität, die in einem Plan vorkommen kann, ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe erkennt 

ihr an dem oben abgebildeten Symbol. 

Eine Aufgabe bearbeitet ihr grundsätzlich in eurem Heft, in eurer Mappe oder eventuell 

mündlich. Anschließend gebt ihr durch einen Mausklick an, dass ihr die Aufgabe 

abgeschlossen habt. Das ist ein hilfreiches Feedback für eure Lehrerinnen und Lehrer. 

Vergesst das also bitte nicht!  

Wenn ihr im Plan auf eine Aufgabe klickt, öffnet sich ein solches Fenster:  

 

 

Die Aufgabe enthält neben der Überschrift zum einen eine Beschreibung. Dort steht genau, 

was ihr tun sollt oder welche Aufgaben ihr zum Beispiel aus einem Buch bearbeiten sollt.  

Rechts findet ihr Informationen dazu, wann und von wem die Aufgabe veröffentlicht worden 

ist, bis wann die Aufgabe bearbeitet worden sein muss und ob die Aufgabe verpflichtend ist. 

Wenn eine Aufgabe obligatorisch ist, dann bedeutet das, dass ihr die Aufgabe bearbeiten 

müsst. Ganz besonders die Angabe zur Frist ist wichtig, denn ihr müsst eure Aufgaben 

natürlich pünktlich fertig haben. Das ist im Homeschooling genauso wie sonst in der Schule. 

Wenn ihr eine Aufgabe beendet habt, klickt ihr oben auf das „Nein“. Die Farben verändern sich 

wie unten. Dadurch erhält der Lehrer die Information, dass ihr die Aufgabe bearbeitet habt. 

  



 

2.3 Der Auftrag  

 

Eine weitere mögliche Aktivität, auf die ihr stoßen könnt, ist ein Auftrag. Bei einem Auftrag 

schreibt ihr eure Lösungen direkt in ein Eingabefeld am Computer oder Smartphone oder ihr 

ladet eine Datei (zum Beispiel ein Foto von eurem Heft-/Mappeneintrag oder ähnliches) hoch. 

Einen Auftrag erkennt ihr an dem oben abgebildeten Symbol. 

 

Wenn ihr im Plan auf einen Auftrag klickt, öffnet sich ein solches Fenster:  

 

 

Hier findet ihr den eigentlichen Arbeitsauftrag. Eventuell ist dafür eine Datei, also ein Bild 

oder ähnliches, nötig. Dann findet ihr das ebenfalls dort. 

In der rechten Spalte findet ihr wieder ergänzende Informationen: 

- Der Status sagt euch, ob ihr die Aufgabe bereits abgeschickt habt. 

- Die Frist gibt an, bis wann ihr die Aufgabe abgeschickt haben müsst. 

 

Wenn ihr eure Antwort soweit vorbereitet habt, dass ihr sie abschicken könnt, dann klickt ihr 

auf das grüne Feld „Aufgabe beantworten“. Dadurch werdet ihr zur Eingabe weitergeleitet.  

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Antwort einzureichen. 



Zum einen könnt ihr das Eingabefeld nutzen. Dort könnt ihr eure Antwort direkt eintippen. 

Mithilfe der Leiste könnt ihr verschiedene Dinge fett markieren oder unterstreichen. Es gibt 

noch viele weitere Optionen, wie ihr seht, doch um die müsst ihr euch erst mal nicht kümmern. 

Eine zweite Möglichkeit zur Beantwortung des Auftrags ist es, eine Datei hochzuladen. Klickt 

dazu auf das Feld und wählt im Folgenden „Dateien“ aus. Es öffnet sich ein kleineres Fenster, 

in dem ihr nach der Datei suchen könnt, die ihr hochladen wollt. 

 

 

 

Wichtig!: Unten auf der Seite findet ihr die drei Auswahlmöglichkeiten zum Verlassen der 

Eingabeseite. 

Klickt ihr „Abschicken“, werden eure Antwort aus dem Eingabefeld und die von euch 

hochgeladenen Dateien an den Lehrer geschickt. Dieser kann sich eure Antworten ansehen 

und bewerten. Ihr habt keine Möglichkeit, eure Antwort noch einmal zu überarbeiten. 

 

Klickt ihr „Als Entwurf speichern“ wird eure Antwort aus dem Eingabefeld und die 

hochgeladenen Dateien gesichert. Ihr könnt sie also jederzeit wieder einsehen und noch 

einmal daran arbeiten. Die Antwort wird aber noch nicht an den Lehrer geschickt. Das müsst 

ihr also bis zum Ende der Frist noch nachholen, indem ihr auf „Abschicken“ klickt. 

 

Wählt ihr „Abbrechen“, geht alles verloren. Die Plattform speichert eure Antwort im Eingabefeld 

und die Dateien nicht ab. Ihr müsst dann also noch einmal von vorne anfangen. 

  



 

2.4 Die Umfrage  

 

Its Learning bietet auch die Möglichkeit, eine Umfrage durchzuführen. Der Lehrer erhält die 

Ergebnisse der Umfrage. Die Lehrkraft kann entscheiden, ob sie sich anzeigt, welcher Schüler 

welche Antwort gegeben hat oder ob die Antworten anonym, also ohne Namen, gesammelt 

werden. Eine Umfrage erkennt ihr an dem oben abgebildeten Symbol. 

Wenn ihr im Plan auf eine Umfrage klickt, öffnet sich wieder ein neues Fenster:  

 

In dieser Ansicht findet ihr wieder einige Informationen zur Umfrage. Die meisten der Angaben 

kennt ihr bereits. Hier gibt es also wenig Neues zu sehen. 

Klickt ihr auf „An Umfrage teilnehmen“, werdet ihr zur Umfrage weitergeleitet.  

 

Je nach Einstellung der Lehrkraft, findet ihr alle Fragen auf einer Seite oder ihr werdet nach 

und nach durch die Fragen geleitet. Ich habe euch unten ein Bild für den ersten Fall angehängt. 

Ob ihr eine oder mehrere Antworten auswählen könnt, erkennt ihr an der Form vor den 

Antwortmöglichkeiten. Bei einem Kreis (z.B. Frage 1 und Frage 3) könnt ihr nur eine Antwort 

wählen. Bei einem Viereck (z.B. Frage 2) könnt ihr mehrere Antworten auswählen. 

 

Wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, klickt ihr unten auf „Fertig“. Eventuell müsst ihr noch 

einmal bestätigen, dass ihr die Umfrage wirklich abschließen wollt. 

 



 

2.5 Der Test 

 

In einem Test werden verschiedene Aufgabenformate zusammengestellt. Ihr bearbeitet ihn 

direkt am Computer oder Smartphone. Der Lehrer sieht, welche Antworten ihr gegeben habt. 

Ihr erhaltet eine direkte Rückmeldung zum Test.  

Wählt ihr einen Test in einem Plan aus, öffnet sich erneut ein Fenster:  

 

Auf der rechten Seite und in der Mitte findet ihr Informationen zum Test. 

Ihr findet die üblichen Angaben zur Frist (rechts). Außerdem erfahrt ihr, wie viele Fragen im 

Test vorkommen (Mitte). Rechts könnt ihr außerdem nachlesen, wie eine Bewertung erfolgt 

und wie oft ihr den Test machen dürft. 

Wenn ihr auf Test starten klickt, geht es los. Über „Weiter“ geht ihr später zu nächsten Frage. 

 

Es gibt verschiedene Fragetypen: 

Bei Auswahlfragen klickt ihr einfach die passende Antwort an. Es kann unterschiedlich viele 

Antwortmöglichkeiten geben. 

 



 

Bei offenen Fragen müsst ihr im Eingabefeld eure Antwort eintippen. 

 

 

In Lückentexten müsst ihr das fehlende Wort eingeben. 

 

 

In anderen Lückentexten bekommt ihr Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, wenn ihr auf die 

Lücke im Text klickt. 

 

 

 

 



 

Bei Ordnungsaufgaben schiebt ihr die Antwortmöglichkeiten hin und her bis ihr die richtige 

Reihenfolge eingestellt habt. 

 

 

Bei Zuordnungsaufgaben müsst ihr die Kästen auf der rechten Seite mit einem passenden 

Kasten auf der linken Seite verbinden. Klickt dafür zunächst einen Kasten auf der rechten Seite 

an und dann den passenden Kasten auf der linken Seite. 

 

Wenn ihr noch einmal zu einer anderen Frage wechseln wollt, könnt ihr das über den Pfeil 

oben machen. Das geht aber nur, wenn der Lehrer das erlaubt hat. 

Wenn ihr die letzte Frage beantwortet habt, klickt ihr auf „Test abschließen“. 



 

Wenn alle Versuche abgeschlossen sind, wirst du zur Auswertung weitergeleitet. Hier siehst 

du, wie viele Punkte du gesammelt hast. 

 

 

  



Möglichkeiten der Kommunikation 

Die Lernplattform bietet mehrere Möglichkeiten, wie ihr mit euren Mitschülerinnen und 

Mitschülern aber auch mit euren Lehrerinnen und Lehrern Kontakt aufnehmen könnt. Dadurch 

soll das Stellen von Fragen und das Treffen von Absprachen erleichtert werden. Nutzt diese 

Möglichkeiten also ausschließlich für schulische Zwecke. 

Wichtig!: Denkt daran, dass dies eine Internetseite zum Lernen ist. Ihr solltet euch auf dieser 

Internetseite also genauso verhalten wie es auch in der Schule von euch erwartet würdet. 

Denkt an die Klassenregeln und an die im Politikunterricht besprochenen Regeln für ein 

höfliches Miteinander. 

 

1. Der Chat 

Ihr findet oben rechts neben eurem Namen eine Sprechblase. Wenn ihr diese anklickt, öffnet 

sich ein kleines Fenster, in dem euch eure Chats angezeigt werden. Wenn ihr noch keine 

Direktnachrichten habt, wird euch dort nichts angezeigt.  

 

Um einen neuen Chat zu starten, klickt ihr einfach auf „Neu“. Das kleine Fenster verändert 

sich, sodass ihr einen neuen Chat beginnen könnt. 

 

 

 

 

In dem oberen Feld könnt ihr den Namen der 

Person oder Personen angeben, die in den 

Chat eingeladen werden sollen. Ihr erhaltet 

Vorschläge, die zu eurer Eingabe passen. 

In dem unteren Feld schreibt ihr eure Nachricht 

und drückt anschließend auf „Senden“. 

  



2. Kommentare zu Mitteilungen 

Lehrerinnen und Lehrer können Mitteilungen in die Kurse/Fächer schreiben. Diese könnt ihr, 

wenn es vom Lehrer gefordert ist, oder ihr eine wichtige Anmerkung habt, kommentieren. 

Schreibt dazu in dem Eingabefeld unter der Mitteilung euren Kommentar und drückt 

anschließend auf „Kommentar veröffentlichen“.  

Wichtig!: Diesen Kommentar kann nicht nur der Lehrer oder die Lehrer sehen, sondern auch 

jeder eurer Mitschülerinnen und Mitschüler. Für Nachrichten, die nur die Lehrkraft sehen soll, 

nutzt bitte den Chat. 

 


