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1. Vorwort 

Mit der ersten Schulschließung Anfang 2020 und spätestens mit der zweiten Schulschließung im 

November 2020 erfolgte die schnelle Einführung von LernSax an vielen Schulen im Landkreis Meißen. 

Leider arbeiteten bis dahin nur sehr wenige Schulen mit der Plattform, es fehlte fast überall an den 

grundlegenden Voraussetzungen und das notwendig Wissen musste in kürzester Zeit von den 

Pädagogischen IT-Koordinatoren angeeignet werden. Gleichzeitig gab und gibt es unseres Wissens nach 

von dem zuständigen Landesamt für Schule und Bildung keine Vorgaben bzw. Hilfestellungen für die 

Konzeption und das Konfigurieren von LernSax für die einzelne Schule. Mittlerweile hat sich gezeigt, 

dass LernSax immer weiter in den Schulalltag eindringt, diesen sogar beherrscht. Ohne LernSax ist in der 

Mehrzahl der Schulen im Landkreis Meißen kein Unterricht mehr möglich 

Und warum mischen wir Eltern uns jetzt ein? 

Durch die Schulschließungen sind auch die Eltern viel weiter in die Schule hinein gerückt und nicht mehr 

nur außenstehender Zuschauer wie bisher. Wir sind nun aktiver Beteiligter und damit auch abhängig von 

den Systemen und Abläufen in der Schule. Und darum beteiligen wir uns. 

Mit dieser fortlaufenden Betrachtung wollen wir LernSax aus Sicht der Eltern darstellen, uns stark 

machen für möglichst einheitliche Systeme, Prozesse und Abläufe an den Schulen. 

Wichtigstes Ziel der Eltern an einer Schule ist ein LernSax-Konzept. Mit diesem sollen Regeln für die 

Nutzung der Plattform durch Schüler, Lehrer, Schulleitung und Eltern festgeschrieben werden, die nicht 

nur für die Zeit der aktuellen Schulschließungen, sondern zukünftig auch für den normalen Schulalltag 

sowie in Vertretungssituationen relevant sind. In diesem Sinne möchten wir mit diesem Papier unsere 

zusammengetragenen Best-Practice-Ideen weitergeben. Diese sollen alle Nutzer gleichermaßen bei ihrer 

Arbeit mit LernSax und idealerweise bei der gemeinsamen Erstellung eines LernSax-Konzeptes an ihrer 

Schule unterstützen. Bei technischen und handwerklichen Fragen ist auch das Medienpädagogischen 

Zentrum Meißen ein guter Ansprechpartner für die Schulen in unserem Kreis.  

Auf Grundlage dieser Betrachtungen möchte der Kreiselternrat Meißen ins Gespräch mit Vertretern des 

Staatsministeriums für Kultus bzw. des Landesamtes für Schule und Bildung kommen. Zudem ist das 

Arbeitspapier als Ausgangspunkt für den Austausch und die Weiterentwicklung zum Homeschooling 

gedacht. 

  

info@ker-meissen.de  |  www.ker-meissen.de  

mailto:info@ker-meissen.de
http://www.ker-meissen.de/
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2. LernSax für Schüler 

Das LernSax-Konzept der Schule sollte klare Regeln enthalten, wie Schüler die Plattform während der 

Schulschließung aber auch im Schulalltag nutzen. Im folgenden haben wir einige uns bekannte 

Stichpunkte für die Bereiche Information und Organisation mit LernSax, Besonderheiten an 

Grundschulen und technische Empfehlungen zusammengetragen. 

2.1 Informationspflicht des Schülers 

• Der tägliche Abruf von Informationen über LernSax ist Pflicht wie der Blick ins 

Hausaufgabenheft; E-Mails, Aufgaben und Lernziele werden per LernSax verteilt. 

• Der Kalender der Klasse bietet Informationen über anstehende Termine für die Klasse/Gruppe 

oder über eigene selbstgesteckte Termine/Ziele. 

• Der Stundenplan gibt die Struktur für die Wochenplanung der Schüler vor. 

• Für die persönliche Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler empfiehlt sich ausschließlich  

E-Mail. 

• Die Teilnahme an Videokonferenzen/Chat ist Pflicht (Teil des Online-Unterrichts). 

2.2 Organisieren 

• Aufgaben sind im Lernplan zu bearbeiten. 

• Fertige Aufgaben sollen entsprechend dem Abgabedatum in den Unterordner “Abgabe” 

hochgeladen werden. 

• Die Dateiablage im eigenen Schüler-Bereich kann als persönlicher Hefter genutzt werden. 

2.3 Nutzung durch Schüler in Grundschulen 

• Die Einführung in das LernSax sollte bereits in der Grundschule über ein Unterrichtsfach, z. B. 

Sachunterricht erfolgen. Damit werden die notwendigen Fertigkeiten erlernt und gefestigt. 

• Ziel sollte die Nutzung in den Klassenstufen 3 und 4 möglichst selbstständig unter Aufsicht der 

Eltern sein. 

2.4 Technische Empfehlungen 

Es ist uns bewusst, dass die technische Ausstattung der Familien absolut unterschiedlich ist. Trotzdem 

wollen wir hier zumindest Beachtenswertes aufzählen, um den Schülern die Arbeit zu erleichtern. 

• Die meisten Eltern und viele Schüler nutzen Mobiltelefone oder Tablets. Somit findet die meiste 

Kommunikation über Mobilgeräte und nicht am Desktop statt. Die LernSax-App für Schüler ist 

derzeit leider weniger geeignet, da die E-Mail-Funktion nicht abgebildet wird.  

• Für ein gesundes Arbeiten mit LernSax sollten grundsätzlich die Anmerkungen der Verwaltungs-

Berufsgenossenschaft (VBG) “Arbeiten am Bildschirmarbeitsplatz” beachtet werden. Somit wird 

natürlich auch in Frage gestellt, inwieweit man über ein Mobiltelefon oder ein Tablet 

zufriedenstellend mit LernSax arbeiten kann.  

 

  

https://www.vbg.de/apl/arbhilf/unterw/22_bil.htm
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3. LernSax für Eltern 

LernSax bedeutet für alle Eltern bei der Einführung an der Schule erst einmal Neuland. Dabei bilden 

Eltern die komplette Bandbreite der Bevölkerung ab in Bezug auf die Benutzung von 

internetbasierenden Anwendungen und Vorhandensein von Technik und diesbezüglichen Kenntnissen. 

Auch der Nutzen und die Vorteile dieser technischen Medien erschließen sich nicht immer allen Eltern 

gleich.  

Das LernSax-Konzept der Schule sollte ebenso Regeln für Eltern enthalten. Ein paar wichtige 

Empfehlungen für sie und insbesondere die Elternvertreter haben wir hier zusammengefasst. 

3.1 Wichtige Empfehlungen für Eltern 

Nutzung von LernSax als digitales Hausaufgabenheft 

• private Aufgaben durch die Schüler anlegen lassen, damit wird weniger vergessen 

• Nachrichten/Informationen für Eltern aus der Schule per E-Mail senden, Nachteil: nicht in 

LernSax-App direkt sichtbar 

• auch kurzfristige, die Schulorganisation betreffende Informationen sollten über LernSax 

bereitgestellt werden 

Sinnvolle Nutzung der E-Mails 

• 1. Möglichkeit: die E-Mails über „Einstellungen/Filterregeln/Weiterleitung“ an eine andere Email 

Adresse weiterleiten, Achtung: Antworten erfolgen dann von dem privaten E-Mail-Account 

 

• 2. Möglichkeit: Einbindung in ein E-Mail-Programm z.B. Thunderbird oder Outlook auf dem 

Desktop, Tablet oder Mobiltelefon, dazu ist meist die Eingabe von Benutzername und Passwort 

notwendig, weitere Informationen dazu findet man unter: Link LernSax 

Spiegelung im Elternaccount  

• Die Aufgaben und Termine der Schüler sollten bis maximal zur Klassenstufe 8 in den Eltern-

Account gespiegelt werden, dies erleichtert die Mitwirkung der Eltern ungemein. 

LernSax gemeinsam weiterentwickeln 

• Die Weiterentwicklung von LernSax in der Schule betrifft auch die Eltern, daher empfehlen wir 

die Bildung einer Arbeitsgruppe über die Schulkonferenz. Diese sollte in die Konfiguration und 

Weiterentwicklung des LernSax der Schule einbezogen werden und idealerweise aus allen 

Nutzergruppen (Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler) bestehen. 

 

  

https://www.lernsax.de/wws/imap.php?sid=39058240716960112061089959002645733781340160Sf4fe89e9
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3.2 Elternvertretung 

Die wichtigsten Punkte der Nutzung von LernSax zur Elternmitwirkung in der Schule sind: 

• Einladungen und Management nur über LernSax-E-Mail 

• Nutzung der Videokonferenzsysteme für Treffen; Es hat sich gezeigt, dass häufiger virtuelle 

Treffen möglich sind als Treffen in der Schule. Die gute Mischung beider kann also in Zukunft die 

Elternmitwirkung weiter voranbringen. 

• Nutzung als Dateiablage 

• Ausstattung der Elternsprecher mit Administratorenrechten auch für Konferenzen 

• Die Schulung der Eltern der 1. Klasse (Grundschulen) und 5. Klassen zu Beginn des Schuljahres 

sind sehr wichtig, damit die Eltern die Besonderheiten des LernSax an der neuen Schule 

kennenlernen. Dabei sollten die Elternvertreter aktiv mitwirken. 

• Elterngruppen der Klassen: Moderator ist Klassenleiter, dem Elternsprecher in der 

Gruppe auch Moderatorenrechte geben und dann auch zum Moderator der Gruppe 

machen, dann wieder den Klassenleiter zum Moderator der Gruppe machen.... Damit 

bekommt und behält der 2.Moderator die Rechte zum Starten von Videokonferenzen 
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4. LernSax für Lehrer 

Ähnlich wie die Regeln für Schüler sollten auch die Regeln für Lehrer in dem LernSax-Konzept 

niedergeschrieben werden. Das hat gleich zwei große Vorteile: Neu hinzukommende Lehrer arbeiten 

sich schneller ein. Und es gibt weniger Informationsdefizite, da bekannt ist, wer was wann machen soll. 

4.1. Informieren 

• Täglich Informationen und E-Mails über das LernSax abrufen 

• für Mitteilungen der Institution nutzen 

• Kalender der Klasse/n hier führen 

• Aufgaben im Lernplan kontrollieren 

4.2 Organisieren 

• über die Plattform interaktiven Unterricht abhalten 

• wo es möglich und sinnvoll ist, diverse Medien (MeSax, Mediatheken, Tutorials, z.B. Sofatutor) 

einbinden 

4.3 Kommunizieren 

• Konferenz und Chat als gängige Module verwenden 

• Feedback und Motivation einplanen und per LernSax vermitteln 

• Möglichkeiten für Lernkontrollen und Benotung über LernSax mitteilen und nutzen  

 

Detaillierte Anwendungshinweise lesen Sie im folgenden Kapitel. Das LernSax-Konzept einer Schule 

muss über die Schulleitung eingeführt werden. Empfohlene Strukturen, Standards und Details zum 

Arbeiten mit LernSax werden daher in diesem Kapitel aufgeführt, sind in der Praxis jedoch von den 

Lehrern zu übernehmen. 
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5. LernSax für die Schulleitung/Schulorganisation 

Aktuell sind für Eltern mit Kindern an verschiedenen Schulen die Unterschiede in der Nutzung von 

LernSax gravierend. Abgesehen von mehreren E-Mail-Adressen und damit auch mehreren LernSax-

Zugängen müssen sich die Eltern immer wieder auf unterschiedliche Konzepte, Vorgehens- und 

Arbeitsweisen einstellen. Sogar innerhalb einer Schule arbeiten Lehrer teilweise unterschiedlich mit 

LernSax, so haben wir z. B. sechs verschiedene Orte kennengelernt, wo Aufgaben abgelegt werden. 

Daher sind wir Eltern sehr daran interessiert, dass einheitliche Konzepte mit Standards erstellt werden. 

Übergeordnetes Ziel muss es sein, größtmögliche Gemeinsamkeiten unter den Schulen bei der Arbeit 

mit LernSax zu konfigurieren. 

Grundsätzlich empfehlen wir jeder Schule, ein LernSax-Konzept zu erstellen, welches in der 

Schulkonferenz mit allen Beteiligten abgesprochen und von diesen bestätigt wird. Wir erhoffen uns 

davon insbesondere auch eine breitere Akzeptanz der Plattform. 

5.1 Organisation Schule 

Empfohlene Grundvoraussetzungen 

• Beschluss Nutzung LernSax durch die Schulkonferenz und Erarbeitung einer Konzeption 

(Mitbestimmung der Schüler/Eltern/Lehrer/Träger) 

• Dieses Konzept enthält eine Prozessbeschreibung (Prozesshandbuch). Dies hilft auch neu 

hinzukommenden Lehrern und  Vertretungslehrern,  sich in die Arbeitsweise der Schule 

hineinzufinden. 

• Für die Grundschule ist die Festlegung eines grundlegenden pädagogischen Konzepts unter 

Nutzung von LernSax sehr empfehlenswert, es erhöht die Vertretbarkeit durch andere Lehrer. 

Auch hier ist die Zustimmung durch die Schulkonferenz wünschenswert. 

 

Alltagsempfehlungen 

 

• Vertretungsplan nur im LernSax führen 

• Organisation/Durchführung Schulkonferenz/Lehrerkonferenz/Schülerkonferenz über LernSax 

• Nutzung LernSax (MeSax) im normalen Unterricht 

• Pflicht zur Durchführung von Videokonferenzen 

• Nutzung LernSax bei Krankheit und Unterrichtsausfall 

• einheitliche Sichtbarkeit in den Status- und Funktionsfeldern  

• Link Video: Einstellung Status/Funktionen im LernSax 

5.2 Konzeptempfehlungen/Details 

• einheitliche Struktur für LernSax anlegen 

• einheitliche Erstellung der Aufgaben mit Terminen   

• bevorzugte Nutzung des Lernplans 

 

 

  

https://youtu.be/PoylR3w-5Og
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Empfohlene Ordnerstruktur 

• einheitliche Dateiablage nach Fächern und Datum sortiert 

• Unterordner jeweils für Aufgaben (Aufgabenstellung + Arbeitsblätter) und Abgabe 

• Link Video: Erstellen von Ordner im LernSax 

• einheitliche Formate (PDF, DOCX, ODT); keine JPEG, da beim Ausdruck Ressourcen (Tinte) 

verschwendet werden 

• Dateirechte in den Ordnern beachten: bei Aufgaben nur Download, bei Abgabe nur Upload 

möglich 

• Aufgaben werden nach Fächern sortiert im Lernplan abgelegt, Aufgabenblätter und andere 

Dateien gleich mit verlinkt. Terminsetzungen sind ausdrücklich empfohlen und gewünscht. 

• Link Video: Aufgaben im LernSax mit dem Lernplan erstellen und Dateien verlinken 

Beispiele Ordnerstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/azhXXNpafjo
https://youtu.be/lbEzTt_P_gs
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Grundsätzliches 

• Es sollte grundsätzlich beachtet werden, ob Aufgaben und Arbeitsblätter auszudrucken und 

abzuheften sind. Wenn ja, ist es sinnvoller, alle Hinweise zur Aufgabe auf dem Aufgabenblatt 

unterzubringen und im Lernplan. 

• Die Aufgabenstellung sollte am Vortag entsprechend des Stundenplans eingestellt werden. 

• Zeit für Feedback durch Lehrer einplanen bzw. Videokonferenzen für Konsultationen 

Stundenplan genau anbieten 

• Teilnahme bzw. Moderationsrechte an Chat und Videokonferenzen für Fachlehrer/mehrere 

Lehrer einer Klasse/Gruppe ermöglichen; Achtung: Videokonferenzen bei „edudip“ benötigen 

zwingend einen Moderator zur korrekten Funktion 

• Schaffung von Strukturen für Gruppenarbeit (Adminrechte/Moderationsrechte für Nicht-

Klassenleiter/Fachlehrer) ist die Voraussetzung, um Lernen in Lerngruppen oder Seminaren zu 

fördern 

• darüber hinaus auch Strukturen für Schülergruppen nach der Schule schaffen 
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6. LernSax und das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) 

Damit wir schnellstmöglich ein besseres Arbeiten mit LernSax erreichen, ist auch der Freistaat Sachsen 

in der Pflicht. Im Interesse aller Beteiligten haben wir klare Forderungen und Empfehlungen an das 

Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) für ein besseres Arbeiten mit LernSax formuliert. Darüber 

hinaus muss der Freistaat Sachsen Ministerien übergreifend die notwendige Infrastruktur schaffen. 

6.1 Technik für Lehrer 

Grundvoraussetzung für aktives Arbeiten mit LernSax ist ein Computer. Dieser ist damit das 

Hauptwerkzeug des Lehrers. Daraus ergeben sich unsere Forderungen: 

• Notebooks für jeden Lehrer zur Verfügung stellen 

• Hardware und Software insbesondere für Online-Zugang (vorrangig LTE/G5), um Erreichbarkeit 

auch auf dem Land zu gewährleisten 

6.2 Schulung/Weiterbildung der Lehrer 

• Die Weiterbildung der Lehrer ist dringend und kurzfristig notwendig. 

• bedarfsgerechte (Online-)Angebote ausbauen 

• Erarbeitung von Tutorials, welche auf die Anwender ausgerichtet sind (Schüler, Lehrer, Eltern) 

6.3. Konzept PITKo 

• Eine Überarbeitung des Konzepts der Pädagogischen IT-Koordinatoren ist notwendig: u. a. 

Aufgabenbereiche aufsplitten und Verteilung dieser auf mehreren Schultern oder Auslagern 

• Abstimmung mit den Schulträgern dringend notwendig 

• Festlegung von Support-Leveln zusammen mit den Trägern 

6.4 Weiterentwicklung LernSax 

• Aufbau eines einheitlichen und leistungsstarken Konferenzsystems 

• bessere, zeitgemäße und intuitive Benutzerführung 

• Drag & Drop 

• Nutzung von mehreren LernSax-Zugängen verbessern (Lösung für verschiedene  Email-

Adressen)  

Nutzung auf mobilen Geräten 

• Weiterentwicklung der LernSax-App (iOS und Android), komplette Spiegelung der Internetseite 

mit allen Funktionen, Anwendungen usw. 

• auch hier schnelles Umschalten für mehrere E-Mail-Adressen bei mehreren Kindern/Zugängen 

• E-Mail direkt in der App implementieren 

• Funktion “Foto-Scan in PDF wandeln” zur Dateiablage einbauen 
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Vertretung durch schulfremde Lehrer bei Unterrichtsausfall 

• mittel-, langfristige Entwicklung einer Vertretungslösung durch schulfremde Lehrer: Zuschaltung 

via Videokonferenz über LernSax in die zu vertretende Klasse 

• Tutorensystem ähnlich www.sofatutor.com als Vertretungspool im Freistaat Sachsen 

entwickeln, kreative Lehr- und Lernmaterialien sind vorhanden, es fehlt jedoch am 

unkomplizierten Austausch, z. B. über einen Datenpool beim LaSuB oder im 

Medienpädagogischen Zentrum 

  

http://www.sofatutor.com/
http://www.sofatutor.com/
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7. Pädagogische Logik des Arbeitens mit LernSax 

Das Arbeiten mit LernSax erfordert eine andere Herangehensweise an das Unterrichten und damit auch 

eine Anpassung der pädagogischen Praxis in den Schulen. Damit das Homeschooling qualitativ an den 

Präsenzunterricht herankommt, muss Schule neu gedacht werden.  

Eine Zielstellung dahingehend sollte sein, dass der Präsenzunterricht bei bestehender Notwendigkeit per 

Videokonferenzen nahezu 1 : 1 ins Homeschooling übernommen wird. Damit erhält man das 

gemeinsame Arbeiten von Lehrern und Schülern zurück. Darüber hinaus bietet LernSax die Möglichkeit, 

Gruppenarbeit zukünftig sowohl in Präsenz als auch zu Hause effektiver um- bzw. einzusetzen. 

Konkrete Forderungen 

• Aufgabenstellung optimieren: wann und wieviel in welchem Zeitraum 

• Feedbackkultur zu gestellten Aufgaben entwickeln 

• pädagogisches Konzept für Videokonferenzen erarbeiten und vermitteln 

• Medien während Videokonferenzen einbinden  

 

Aus der Not heraus musste mit den Schulschließungen Lernen von allen Beteiligten neu gedacht 

werden. Sehen wir dies als Chance, um die Lernkultur voran zu bringen und die schon lange notwendige 

Erneuerung des Bildungssystems anzugehen. Und wann will man die Digitalisierung an Schulen schaffen, 

wenn nicht jetzt. 

Lasst uns GEMEINSAM Schule neu denken!   

 


