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Rödermark, den 06.05.2020

Zugangsdaten - Bildungsportal Hessen
Liebe Eltern der Schule an den Linden,
aufgrund der aktuellen Situation stehen alle Schulen vor der Herausforderung des digitalen Lernens.
Auch unsere Schule hat sich bereits auf den Weg gemacht und verwendet aktuell das Bildungsportal
Hessen (www.an-den-linden.roedermark.schule.hessen.de). Die Rückmeldungen dazu sind sehr
positiv. Eine Problematik ist jedoch, dass die Inhalte dieser Webseite aktuell noch von jedermann
eingesehen und runtergeladen werden können. Dies führt dazu, dass aufgrund von Datenschutz- und
Urheberrechtsrichtlinien nicht alle Arbeitsmaterialien auf dem Bildungsportal hochgeladen werden
können. Aus diesem Grund möchten wir ab dem 18.05.2020 die Dateien schützen, um mehr
hochladen zu können und unseren SchülerInnen einen unabhängigeren Zugang zu den
Lernmaterialien zu ermöglichen. Hierfür werden Sie Zugangsdaten benötigen, um sich einzuloggen.
Das Gute ist: Bei den Zugangsdaten handelt es sich um den Benutzernamen und das Passwort für
unser Schulportal (altes Lanisportal für die AG-Einwahl). Familien die diese Zugangsdaten noch
haben, können Sie ab dem genannten Zeitpunkt umstandslos verwenden, um sich einzuloggen.
Sie haben die Zugangsdaten noch nie genutzt? Dann erhalten Sie sie über Ihre Klassenlehrkraft.
Sie haben die Zugangsdaten schon einmal verwendet? Sie kennen Sie jedoch nicht mehr und haben
Ihre Mailadresse nicht hinterlegt, um sich eigenständig ein neues Passwort zukommen zu lassen?
Dann wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft. Sie leitet die Information weiter und erhält neue
Zugangsdaten für Sie.
Die Ausgabe der Zugangsdaten findet bis zum 14.05.2020 statt. Bitte setzen Sie sich dafür mit der
Klassenlehrkraft Ihres Kindes in Kontakt.
Eine Anmerkung Schluss: Das Bildungsportal wird bis zu den Sommerferien von uns genutzt. Für das
kommende Schuljahr bahnen wir die Arbeit auf der Lernplattform ‚SchulMoodle‘ an. Den Link dafür
finden Sie auf der Seite des Bildungsportals. Die Zugangsdaten sind dieselben. Gerne können Sie sich
die Seite schon einmal anschauen. Sie ist jedoch noch im Aufbau.
Trotz der digitalen Herausforderungen, ist die Schulgemeinde der Schule an den Linden mit der
Verwendung des Lernportals als Ergänzung zum Unterricht einen wichtigen Schritt in die Zukunft
gegangen. Dafür und auch für Ihre Geduld sowie Ihren Mut sich mit unserem digitalen Angebot
auseinanderzusetzen, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

Benedetto Caudullo
Konrektor

